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3m HnF)ang 3um britten Banbc befinbet

fid) bie ®riginaIforrefponben3 3rDifd)en

Bettina unb ®oetI)c foroic (Boetljes ITtutter



(Einfül)rung

tDcnn bidj eine l)öf}crc DorjtcIIung

öurd)brtngt Don einer incnjd}en=

natur, jo 3rDeifle nid)t, bafe bies

bie toaljre jei.

Bcttinc



Hn bem (IF)ron 3uppiter=(Boett)es, rrie er jid) in

IDeimar auf öcm lUufeum erfjebt, leljnt öie finöHiijc

Pfr)d)e, in öie Saiten einer £eier greifenb.

Hud) im pantljeon (5oetI)i*id)en HaAruljms feljen

tDir Bettine, öie Sd)öpferin jenes ITIonumentes, an öen

lUeifter gefdjmiegt, feine (Brö^e fünbenö. Unö il)re

Derüinöigung tönt öurd) öen Dämmer nerraufdjter 5ei=

ten 3u uns Ijerüber, unö ein (Ed)o anttoortet iljr, heller

unö inniger öenn je.

Hls Bettinens IDort 3um erstenmal erflang, locftc

es rDoI)I Diele ®I)ren öurd) öen beraufd)enöen 3auber,

öer il)m entftrömte; aber öie meiften roaren öod) taub

für iljre Sprad)e. (Boetlje, roie fie itjn cerfünöete, als

öer gottgerooröene tUenfd), als öer XDeltenfdjaffenöe unö

iröifd)en (Befdjiden (Entrüdte, er mußte jener (Beneration

frcmö bleiben, öie Don öer unmittelbaren tEat alles

erljoffte unö nur fdjä^te, roas öen Sieg öes Qlages

erringen l)alf. Beim Hnblid öer alles über]d)attenöen

Riejeneidie, als öie uns (Boetl^ Ijeut erfd)eint, freuten

fid) öie HTenfd)en »on öamals nur an öen nieörig ban=

genöen äften, öeren fie fid) mül)clos bemäd)tigen unö

öie il)nen gleid) anörcm (Bel)öl3 nü^lid) toeröen fonntcn.

nur öie IDenigften lagerten fid) unter öie breite Krone

öes l)eiligen Baumes unö laufd)ten feinem gel^imnis=

DoIlcn Raufd)en unö 5Iüftern. Hur öen IDenigften nxir



(Einfüt)rung III

(Boetl^c öie ©ffenbarung rcid)|ten unö ticfftcn £ebcns,

öie 52ucrjäuic, öie jie fütjrte.

So opferte jie einem ungefannten (Bette.

Unö tDcnn fjeutc fd)areniDeis 3U jener Ijeiligen (Eidic

gepilgert toirö, fo öenfen roir öcr pricfterin, öie 3U=

crft Don ifjren IDunöern gepreöigt.

TTid)t nur 5er Priefterin im Dienfte einer (Bott=

Ijeit. (5oetl)e jelbft lehnte öie <£I)ren eines Angebeteten

unb ITIeifters ab: er roollte Befreier Ijeifeen. Unö als

Befreier Ijat er fid) im bödjften Sinne an Bettinen

berDÖfjrt. Seine fd)önbeitstrun!cnen IDortc auf öen £ip=

pen, nal)te fie il)m. Hbcr !aum berüljrte fie feine hanb,

fo n>arö fd)on 6er Segen feiner Häl^e in itjr toirffam.

(Eöne, öie oerborgen in itjrem Bufen fdjiummertcn, er=

rDad)ten unö crflangen in einem Strom eigener lTIelo=

bien. IDic aus einem eroigen Brunnen raufct)te es fjerüor

aus iljr unö ergo^ fid) roeitliin über öie (Befilöe, öoß

fie felbft ob öer Ijeimlidjcn (liefe ihres 3nnern unö

öcr IUad)t iljrer Stimme erftaunte.

So toarö fie, inöcm fie (Boetlje hulöigen roollte, Kün=

berin iljrer eigenen IDelt. Unö in öiefer tDelt ließ

fie um öie ticffte unö rcinfte !nenfd)lid)feit ©irlanöen

Iad)enöer lTIärd)en ficb fd)Iingen — fie, öie felbft halb

inärd)en=, halb menfdjenroefen mar.

I

Sie tjat uns felbft öen Saubergarten iljrer 3ugenö

crfd)Ioffen. (Ein Ijeller Sonnenfdiein liegt auf öen brei=

ten IDcgen, auf öenen ftol3c ^Beftalten roanöeln: Sophie

£a Rod)e, öie (Brofemutter, IPielanös 3ugenöliebe, öie

Diclgerüt)mte cmpfinöfame Sdjriftftellerin unö feine

IDeltöame; fie ift öie tSütcrin öer fleinen r>erir>aiften

Bettine; an il>rer banb fd^reitet öas Hläödjen, coenn fie
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auf iljren (Bangen an öic uwljlgepflegten Beete tritt,

jcöer Ptlan3e itjr Begeljren abfragt, Ijier öie toten

Blumen ausrauft, öort öen neuen Urieben Raum fdjafft;

öas Bläödjen fd^miegt fici) an öie t)oI)e (Beftalt mit

öcn filberroei^en Coden unö ftellt eine fonberbare

5rage, öie öie (Bro^mutter oertounöert abroeljrt:

„Kino meiner VHai, was tjaft öu Dor tDunöer=

Iid)e (Beöanfen !" Unö im (Befolge öer S(i)riftfteIIerin

treten alle Berüt)mtf}eiten öer Seit auf, öie in Soptjiens

IDitroenfi^, öer „(Brillenljütte", eintefjren: Diditer unb

Scf)öngeifter, fran3Öfifd)e (Emigranten unö (Emigrantin^

mn, roie öie IHaöame öe (Bad)et, (Boetljes (Eugenie. Der

Hamc ITIirübeaus erflingt unö roecft in öer Seele öes

ITIäödiens 3um erftenmal Begeifterung für einen

(Broten. Ruljig, öod) entfd)Io|fen tritt (Bünöcroöe

auf, öie 3arte Didjterin, Bettinen unter allen öie

Seuerfte, öie ein3ige ©enoffin if)rer träume unö Der=

traute iljrer (E!ftafen. Aus öer reidjen (Befdjroifterfdiar

aber, öie im 6olöenen Kopf 3U 5i^an!furt Ijaufen, ragt

öas fd)öne, im morgenfd)ein jungen Did)terrul)mes er=

jtraljlenöe I)aupt öes (Ilemens. 3l]m gefellen fid) öie

5reunöe, unö im J)intergrunöe taudjt Hrnims ritter=

lid)=fiegreid)e ®eftalt auf . . .

Diefe UTenfdjen — alle ausge3eid}net im IDollen unö

Begel)rcn, bilöen öie (Befäljrten iljrer 3ugenö. HXtt

iljnen lebt öas TtTööd)en, lebt Bettine bis in iljr jpätes

Hlter. Sie ift mit öer 3eit ITtutter gerooröen, aber

in il)rem (Empfinöen blieb fie immer ein ITIäödjen

— öas Kino, öem alles neu unö ftaunensroert er=

fc^eint, öas feine unfd)ulöigen J)änöe unbefangen

ausftredt, roo immer es locfenöe ^i^üdjte rointen

ficl)t, öas fid) feine reinen ^i^^uöen öurd) nidjts

trüben läfet, über öas (Erfaljrungen unö (Brünöe feine

mad)t Ijaben. Unö aud) in itjrcn (Beöan!en lebt fie
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immer jene I^ellcn Tnä6d)€ntagc, aus bencn fic fid) ben

Sonnen|d)ein ins fllter Ijinübergerettet bat. 3I)rc 3ugenö

blieb il)r öas gro^c (Ereignis iljres £ebens, öas fie

immer neu erlebte, öas il)r immer grünte unb neue

Blüten trieb.

3itieifellos bat fie fpäter, öas Bilö itjrcr 3ugenb

mit £iebe Ijegenb unb immer neu fid) aufbauenb, mandies

fjineinDerrDoben, roas in bem ITIäbdien oielleicbt nur

als al)nenbes (Befübl gelebt unb erjt mit ber 3eit all=

mäl)lid) im Beroufetfein aufblüljen follte. Sid)er ijt aber

aud), ba^ fie in frübeften jabren fd)on burd) ben Reid)=

tum feelifd)er Kräfte il)rer Umgebung toie ein IDunber

erfd)ien. dlemens, ber bie 5^'üt)g^i-"eifts ^<^^ langer

(Trennung roieberfieljt, toei^ nur in IDorten ber t)öd)ften

(Ent3Üdung Don it)r 3U fpredien. (Er nennt fie bie f)imm=

lifd)e, göttlid)e, ein ,,£ieb oom tüeibe, oon £iebe, oon

(Bott". Der Sed)3el}niäbrigen roibmet er ben 3U)eiten {[eil

feines oeriDilberten, rei3üollen ,,(5obrDi". €ine roeitjeDollc

Stimmung fommt über iljn, fo oft er iljrer gebenft. Hr=

nim, bcm Bufenfreunbe, oertraut er bas (Blüd, bas ibm

burd) fie mirb: ,,(Itrpas, roas "Dir nid)t entgel)en foll, roeil

es mein teuerftes ift unb bas ein3igc, tro idi alles tauge,

unb tDO midy alle Kriti! Dortrefflid} unb fd)ä5bar fin=

btn foll - ift meine Sdiroefter Bettine. Du !ennft fie,

u)irb täglid) lieber, mid) liebenber, tiefer, freubiger

unb t}immlifd)er —
(Es fiel ein fjimmelstauc

Auf eine 3iin9fr<i" f^i"

flis Kinb in öiejcr S^aue

(Erat in bie IDelt (Bott ein -"

Unb ein anbermal - Bettine 3äblt fieb3ebn —
teilt er bem 5reunbe einen Brief ber Dcrgötterten

mit unb frol)lodt: ,,Des inenfd)en (Beift fann fo ni*t
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lArcibcn, öas ift (Bott, öer fo )prid)t — alles öas follft

Du miffen, unö öas ITIäödfen foü Did) füffcn, menn
Du nad) 5ran!furt fömmft . . . Hd) Rrnim, Arnim,

tüic gütig ift (Bott, öer Dir meinen Reid)tum, feinen

Reidjtum, öiefes (Ebenbilö feiner felbft 3eigcn roill; toie

gütig ift (Bott, öafe id) Dir mit öer flnfdjouung unö

5reunöfd)aft öiefes (Engels öan!en unö lofjnen fönncn

roeröe."

Der öiefc Der3Üdten £obeslieöer fingt, ift fein Un=

erfatjrener, öer leid)t in jebem löeibe Helenen fie^t.

Um fieben jatjre älter als öie $d)a)efter, ift er Diel=

meljr ein Kunöiger, öem fid) nur überreid) am Baume
öer Sd)önlieit unö poefie öie äfte neigen unö öem

5reunöfd)aft unö £iebe, in mandjer (Beftalt genoffen,

öen Blid für menfd)lid)e Dolliommenljeiten gefdjärft

baben. Um fo getoid^tiger ift fein Seugnis.

Don Hnfang an tritt uns fo itjre (Beftalt roie ein tjerr=

lidjes Kunftroer! entgegen, öas öen Befd)auer in Bc=

iDunöerung unö Hnbetung oerfe^t. IDie Clemens, fo

Ijaben fpäter alle irienfd)en, öie itjr begegneten, nad)

löorten gerungen, um fid) öas IDunöer itjrer (Erfd)einung

3u eigen 3U madjen — alle, bis auf öen alten Sd)leier=

madjer, öer meinte, (Bott fei in guter £aune gecoefen,

öa er öie Bettine erfd)uf.

(Es liegt in iljrem IDefen etroas £eid)tes, Befrei=

enöes. HIs märe fie losgebunöen Don öen 5ßffßliir

mit öenen öie anöern gefd)mieöet finö, fo roirtt iljre

(£rfd)einung : ein f}oI)n auf öen (Beift öer Sdjroere, öen

,,anert)öd)ften, grofemäd)tigften (Teufel".

(Ean3en unö Klettern ift itjr (Element, ^an^znb

begreift fie öie IDelt. 3m clan3e fdjroingt fie fi(^

luftig über öie IDälle unö lUauern öer pijilifterburg.

Sie flettert auf l)ol}e Bäume unö üürme unö I)ält mit
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(Bciftern 3rDicfprad)e, unb itjre Bruft atmet frei in

öcr öünnen £uft öer f^ölje.

lOie eine Snlpt)iöe tummelt fie [idj öurd) öie IDelt,

unö nirgcnös füljlt jie fid) fremö oöer einfam. tDo nur

iljr $u^ t)intritt, überall empfinöet fic iljre E)eimat,

überall oernimmt fie einen ^ub^l ob iljrem Kommen.

Die gan3e llatur ift ifjr befreunöet unö reöet mit iljr in

Dcrtoanöten I)eimlid)en tauten. Unö fie Derftel)t jeöe

Regung 6er Hatur, unö öer leifefte don Derpflan3t fid)

auf itjre Seele unö oibriert öa fort in un3äl)ligen

Sdjroingungen. IDie man fid) öem (Beliebten t)ingibt, fo

fann fie, in inbrünftiger £iebe öas (5e|id)t ins (Bras

taud)enö, fid) öer Hatur l)ingeben unö alle Sd)auer öer

£tebc cmpfinöen. Unö öann fül)lt fie n3ol)l, roie öie

Hatur fie liebfoft unö il)re Seele !ü^t, als roollte fie

il)r öanfen, öa^ fie öen eroigen Bann öes Sd)aieigens

gebrod)en . .

.

Diefe fubtile (Empfänglid)!eit öer Sinne ift für

Bettine be3eid)nenö. Beutegierig gel)t il)re Seele auf

(Entöedungen aus, unö nie fel)rt fie unbelaöen l)eim.

Hücin nid)t eine begren3te IDclt öes 3nnern ift es,

iDoljin fie iljre ©rgane rid)tet. Denn öies ift öas

(Eigentümlid)e an il)r: fie !ennt md)t eine Sd)eiöetD<inö

3rDifd)en äußerem unö 3nnerem; fennt nid)t jenes

öad)sartige Sid)Derfried)en in ein forglid) uml)egtes

Hllerbeiligfte, öas fonft allen romantifd)en Haturen

eingeboren ift: Dielmet)r, öer gan3e unenölid)e Bcrcid)

iljres Blides beöeutet i^re IDelt, unö jeöer Käfer öarin,

jeöer Stein ent3Ünöet ein IDunöer in il)rer Seele.

Die Art aber, coie fie öie Dinge in fid) aufnimmt, ift

ein Sd)affen. IDeffcn il)r fluge fid) bemeiftert, öeffen

fühlt fie fid) l^err. Unö mit fouDeröner lTtad)t übt fie

il)re E)errenred)te aus. Hidits Ccblofes öarf um fie fein.

£eben aber l)at für fie nur, roas irgenömie mit ilircr
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Seele in Bc3ieljung ftcl}t; alles anöere bleibt ibr emig

fremö. So bringt |ie öenn mit allen iljren Sinnen in

öie Dinge ein, füllt fie mit il)rem eigenen Bemu^tfein,

bis fie fie 3ured)tgemoöelt unb für fid) erobert bat.

Diefer Dorgang entfpringt natürlid) nid)t einer flb=

fid)t, einem IDollen: er geljört oielmeljr bei Bettinen

mit 3um pljiifiologifd)en Proje^ bes Seijens. (5oett)e

l)at bas erfannt, als er il)r fdjrieb: „(Eigentlicb !ann

man Dir nid)ts geben, toeil Du Dir alles entroeber

fcbaffft ober nimmft." Unb dlemens l}at es in bie

5rage gebannt: „(Erfd)afft micb bie IDelt ober id) fie?"

3ebes (Erlebnis ift fo für Bettine ein Sd)öpfungsa!t.

Unb fie roanbelt burdj bie IDelt, mit iljren eroig

burftenben Hugen in alle Dinge fid) einfaugenb, jeben

Hugenblid neue tDunber genie^enb unb neue Sd)öp=

fungsfefte feiernb.

Diefe 5äl?igfeit, alles in potensierter ober (roas bod)

basfelbe bebeutet) bid)terifd)er (Beftalt auf3unebmen,

befd)rän!t fid) inbeffen nid)t auf pijänomene ber (tr=

fdjeinungsroelt. Sie fteigert fid) natürlid) unenblid),

fobalb Bettine ben Boben ber tDir!lid)feit oerlä^t unb

(Eraumpfabe betritt. Das Unberou^te roirb bann 3U

einem ben>ufeten, oertoegenen Spiel, bie lDirflid)feit nad)

IDillfür auf3ul)eben unb 3llufionen 3U erleben. Bettine

er3äl)lt, roie fie unb bie (Bünbcrobe oft burd) einen bloßen

IDillensentfc^lu^ aus ber fie umgebenben IDelt ent=

fül)rt unb in fernen (Begenben ausgefegt roerben, roo

fie, burd) nid)ts gebunben, rDod)enlang l)inroanbeln unb

bie rDunberlid)ften Hbenteuer beftel)en. Unb biefes pban=

tafieleben ift fo intenfiü, ba^ feine Begebenl)eiten felbft

nod) ins reale £eben f)ineinragcn als etroas Sid)eres,

bem gegenüber alles anbere nur als eine Sdjattenroelt

Beöcutung I)at. Allein l)ier lauert (5efa{)r auf bem ah--

fd)üffigen Pfabe: ber 3ufammenfto^ ift unausbleiblid).
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Das Dcrgcroaltigtc £cben räd)t fid). (Ein fcbmerjtjaftes

(Erroadjcn folgt, unb roie ein Ungetjeuer, 6as einem

öcn tDcg oertritt, tut fid) öie Kluft 3roifcf)en 5er ge=

träumten unb ber realen tDelt auf.

(Es ift eine eigene CEragif. mitten in feiner Rolle

füt)lt man fid) plöt^lid) aus ber Baljn Ijinausgefdjleubert.

Der Purpur, in ben man fid) eben nod) gcl)iillt, ift

üerfd)rDunben, unb man ftel)t in Bettlertleibern ba, ol)n=

mäd)tig, Der3rDeifelt. Bettine l)at biefe Zvaq'xt I)äufiq

burd)Iebt; in il)ren 3ugenbbriefen begegnet man ergrei=

fenben Klagen barüber. Dod) auf it)re rounberbare

Hatur roirft jebes (Erlebnis, felbft nod) bas fd)mer3lid)fte,

befrud)tenb. Diefes £eben, bas fid) il)r ent3iet)t, roirb

il)r gcrabe barum begebrensroert. 3e öfter fie Don it)rii

3urü(fgefto^en roirb, je möd)tiger mirb in ihr ber Drang,

es 3u be3tDingen, um barin jene gro^e Rolle roirflid)

3U leben, 6ic fic fid) in ber pi)antafie auserrDäl)It {)at.

(Ein (Eatenburft Der3el)rt fie unb eine Set)nfud)t, bas

größte Sd)idfal auf fid) 3U nel)men. Sie geftel)t ber

©ünbcrobe, ba^ fie fid) oft im ?Lraum nad) bem S3epter

umfel)e, too ber für fie l)ingelegt fei. Unb mäd)tiger

nod) tönt's aus öen IDorten an ^lied: ,,(Es ift feine

5rage, ba% mir (Bett mel)r gemäl)rcn mu^ roie anbern,

er mufe mir alles gea)äl)rcn, benn er bat mir bas

(Entbel)ren nid)t anerfd)affen . .
."

als Bettine fo fd)ricb — im 0!tobcr 1806 -, al)nte

fie nid)t, ba^ il)r bas (Brö^tc il)res £ebens balb wie

eine reife 5>-'ud)t in ben Sd)o^ fallen follte: (Boetl)€.

n
3l)rc £iebe 3U (Boetbc bat Bettine als ein ITiutter=

erbe. Auf bem {ur3en, trüben £ebenspfab if)rer IHutter,

ber fd)öncn, unglüdlid)en IHar £a Rod)e, beren fd)CDar3e
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flugen im „IDcrtljer" Icud)ten, bilöetc öer innige, freunö=

fd)aftlid)e Derteljr mit (Boetlje, in ben bciöen 3at)ren cor

feinem Hbgang nad) tDeimar, öen ein3igen l)ellen Son=

nenfied, in öem fid) iljre frül) oerbla^te 3ugenö fpie=

gelte. Bettine t^at aber b^n Hamen öes Did)ters root)!

erft aus 5em lUunöe öer (Bro^mutter oernommen, ba fic

mit 6rei3el)n 3al)ren aus 6em Klofter Ijeimfetjrte. Da-

mals t)atte Sopljie £a Rod)e nad) langen 3al)ren ®oettje

roieöergefeljen, b^n fie einft in öer l)errlid)en Unge=

bunöent)eit feiner 3ugenö gefannt, too er fid> felbft

nod) für RofaIien= unö Sternl)cim=(Empfinöfam!eit be=

geiftern tonnte, ttun entfette fie fid), roie alle tDelt,

über öen neränöerten 5^'ßunö — „Huf öas empfinöfame

Dol! l)ab' id) nie roas gebalten", I)ei^t es in einem

öer Diftidjen (BoetI)es aus jener 3eit — unö t)ätte it)re

(Enfelinnen am liebften berDal)rt cor öem (Bift feiner

Sd)riften.

Hllein balö tritt öie Stimme dlemens' öes Did)ters,

öer im (Epilog 3um „(Boöroi" (5oetl)es 6enius öanfbar

l)ulöigt, neben öie Hutorität öer (Bro^mutter. Sd)on

in einem feiner frül)eften Briefe maljnt er Bettine örin=

genö, (Boetl)e 3u Icfen: „meiftcns (5oetl)e unö immer

(Boetlje," unö oor allem feine (Beöid)te, aDieöert)olt er.

Die lieft fie unö finöet iljrc namensfd)rDefter in öen

(Epigrammen, öas 3ierlid)e (Bauflerfinö, öas mit feinen

üerrcirrenöen Künften it)r felbft fo äl)nlid) fiel)t, als

l^ttc öer Did)ter fie Dorausgeal)nt. Sie oertieft fid)

in öen lUeifter unö er!ennt in UTignon il)r eigenes Bilö

:

in lUignon lebt fie nun, mit il)r fel)nt fie fid) unö

liebt unö Iciöet mit il)r. Sie träumt fic^ in öie Rolle

Klärd)ens unö fd)miegt fid) an (Egmonts Bufen . . .

(Eine neue IDelt fd)liefet fic^ il)r auf, fremö unö öod)

alle il)re Sel)nfud)t auslöfenö. Unö öer öiefe U)elt er=

fd)affen, roar öer 5reunö il)rer IHutter. Sie gel)t
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feinen Spuren nad) ... (Es Ijaben fid) Don Bettinens

iugenölid)er f)anö flbfd)riften ertjalten aus (Boetljes Brie=

fen an bie £a Rod)e, über feinen Derfeljr mit iljrer

TUutter, in öcnen IDorte einer rütjrenbcn £iebe crüingen,

bie fid) ftcts Don öen Red)ten eines anbern bebrotjt

fiel)t. ITlit roeldjen (Befüljlen tjat rool)! bie junge Seele

3etteld)en gelefen roie biefe: „Don 3t)rer ITTay !ann id)

nidjt laffen, fo lang id) lebe, unb id) roerbe fie immer

lieben bürfen." „Die liebe ITTar fei) id) feiten, bod) roenn

fie mir begegnet, ift's immer eine (Erfd)einung oom
^immel." „Die liebe lUay l)ab id) in ber Komöbie

gefprod)en, id) l)ab toieber bie Hugen gefef)en, id) roei^

nid)t, roas in ben Hugen ift . .
." Das Bilb ber an=

gebeteten ITTutter belebt fid) in il)rer pi)antafie unb

erfd)eint il)r fortan im lDiberfd)ein biefer Briefe bes

größten Did)ters. Unb il)r ift, als gel)örte fie felbft

iljm an, als mü^te er bie £iebe 3U ibrer IHutter auf

fie übertragen.

(Es lag nid)t in Bettinens Hrt, fid) ein 3beal aus=

3ubrüten, um il)m tröumenb nad)3ul)ängcn. ^zbe Sel)n=

fud)t fe^te fid) bei il)r Dielmcl)r alsbalb in flftioität

um. Da fie nid)t frei genug ift, um fid) gerabesroegs

nad) IDeimar auf3umad)en, fo fud)t fie (Boetl)es TUutter

auf. Die fluge 51*011 Rat, bie mit fünfunbfiebsig 3al)ren

nod) 5euer genug l)atte, um bie IUenfd)en, bie fid) it)r

nat)ten, 3U crroörmen, nal)m ben jungen IDilbfang, ber

fid) il)r entgegenbröngte unb in bem fie eine il)r felbft

Dercoanbtc Ratur ertenncn mod)te, freubigen Ejer3ens

auf, „Alle Jlage, bie am f}immel tommen, ift fie bei)

mir," berid)tet fie nad) IDeimar, „bas ift il)re bei)nat)e

cin3ige 5i^fube — ba mu^ id) il)r nun er3äl)lcn — oon

meinem Sol)n — als bann niäl)rgen — ba behauptet

fie benn, fo er3äl)lc fein ITlenfd) ufro." €in Bilb oon

ein3iger Sd)önl)eit: biefes riläbd)en, bas für b^n Did)ter
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glüljt unb nun 3U $ü^^n bcr 5^flu, 6ie iljn geboren,

iljre Sel)nfud)t 3U füllen fud)t; unö biefe felbft, im

l}ol)en fliter, ben reidjen Sdja^ itjrer (Erinnerungen in

bcn Bufen ber 3^9^^^ üerfenfenb, bamit fie i)ier Der=

jungt rrieber auffeimen . . .

Von ber 3119^1^0 i^J^es Soljnes er3ät)lt bie ßiau Rat,

unb Bettine Iaufd)t doII Begierbe itjren (Ersäblungen,

merft auf bie Dielen flnefboten, in benen fie 3ügc

feiner fpäteren ®rö^e entberft, 3eid)net fie alle ftill

für fid) auf unb fül)lt firf) fo, inbem fie fie immer

aufs neue genickt, als Beojaljrerin feiner 3w9ß"<^-

Unb enblid) erfüllt fid) iljr tDunfd). Sie fiet)t il)n.

flm 23. Hpril 1807 fommt fie auf ber Durd)reife nad}

TPeimar; fie ift nur einige Stunben mit (Boettje 3U=

fammen, bie aber genügen, um il)r iljn für alle öeiten

3U Derbinben. Balb barauf beginnt bie Korrefponben3,

bie bis 3um 3at)re 1811 roöljrt. IDäbrenb biefer 5eit

ift Bettine breimal bei (Boetl)e; beim legten Befud)

tommt es 3um Brud). (Erft nad) 3el)n 3a^ren nimmt

Bettine bie Be3iet)ungen roieber auf, ot)ne ba^ fid) aber

bas einftige enge Derpltnis einftellen roill.

XDeld)er Reid)tum fid) l)inter biefen toenigen äu^e^

ren (Erlebniffen birgt, fagt uns ber Briefröed)fel. (Es

finb fegensreid)e Za):iXQ für Bettine, ba fie Hiag für

^ag bem 5i^ßunbe fd)reibt unb tEag für Sag aufs neue

bie IDonnen biefer £iebe burd)!oftet. Sie fül)lt fid)

gan3 fein. IHit gefteigerten (Befül)len empfängt unb

genickt fie je^t altes, roas il)r bas £eben bringt, unb

alles, roas fie erlebt, erlebt fie nur für il)n. Balb rr»ic

feine IKufe rebet fie 3U il)m, fanft rüttelnb unb an=

feuernb, balb toie eine ©eliebte, bie fid) an ben (Beliebten

f)eranfd)meid)elt unb glüdlid) ift, roenn fie mit it)ren

paaren bzn Boben !el)ren barf, auf ben fein $n^ tritt.
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(Boetl)e, ftcts auf öas ITlcljrcn feiner Reid)e beöadji,

nimmt itjrc E}er3ensergieöungen mit U)ot)lu)ollen, aber

fcbeinbar ol)ne (Erroiöerung auf. (Es lag jeöod) in feinem

innerften IDefen, öa^ er, 5er fein £eben lang bas tDad)S=

tum aller lebenöigen Hatur liebeDoU beobad)tete, aud)

bei inenfd)en, öie in feinen Bereich traten, fein fluge

nach öen Keimen rid)tete, öie in iljnen lagen unö bem.

£id)t entgegenörängten: er betrad)tete es als eine t)ci=

ligftc Aufgabe, foldie Keime 3U pflegen unb iljnen alles

3U3ufül)ren, roas iljrer (Entfaltung förberlicb roar. flud)

fein üerljältnis 3U Bettinen mödjte man 3uerft nur

mit öiefciu mäeutifdjen 5ug feiner Hatur erflären.

(5oetl}e crtennt bic bämonifd)en Kräfte, bie in bem

ITläbdjen rege finb. (Er fielet, roeldje föftlicben 5rü*te

iljre Begeifterung 3ur Reife bringt. (Er näljrt alfo biefe

5lamme. 3mmer roieber forbert er Bettine auf, ihm

3U fdjreibcn, unb matjnt, roenn fie innel)ält. (Er get)t

nidit auf ben leibcnfd)aftlid} erregten JEon ihrer Briefe

ein, aber er freut fid) öer reidjen (Baben, bie fie führen,

unb eignet fid) biefe an, inbcm er fie funftooll einfaßt

unb feiner poetifd}en Sd)a^!ammer einoerteibt.

Die 5I"t bcr Cctöenf(i}aft, fie ftürmt ucrgebens

Ans unbe3rDungne, fefte Canb.

Sie roirft poctif(i)e perlen an öen Stranb,

Unö öas ift jcf]on ©eroinn öes £ebens -

bie Dioanoerfe, auf lTlariannc=Suleitas £iebe ge=

bid)tct, möd)te man aud) auf (Boethes (Empfinbungen

Bettinen gegenüber beuten.

Unb öod), roenn man länger f)inI)ord)t, fo loirb man
unter bcr füllen (Dberfläd)e bas Raufdjen tieferer lDel=

len Dernebmen, bie nodi üon anbrem er3ählen.

dlemens Brentano berid)tct in einem Briefe an

Arnim über bie erfte Begegnung Bettinens mit (Boctlje
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mie folgt: ,,<Ex mar vok ein Kinb; er geftanb il^r,

öa^ er mürrifd) unö falt oft fei, baß er fie eroig um
fich rDÜnfd)e, öa^ er bann nie alt geiDorben . . . ba^

fie um il)n bleiben möge. (Er Ijat iljr erlaubt, fein

£eben nad) öen flusfagen feiner ITlutter 3U fdjreiben.

(Er iDoIIe lijx noch Diel ba3u fagen, bas folle feine Bio=

grapljie roerben, einfältig roie bie {}aimons!inber. Sic

roar mit il)m, roie ber (Benins mit bcm Did)ter in

f}ans Sad)s fprid)t. Sie tjat il)n ge3anft, geftärft, ge=

beffert unb oerjüngt in brei Stunben, unb alles ift fo

in i^m, roie roir es uns gebad)t."

mag man aud) einiges in biefer Sd)ilberung auf ben

(Entl)ufiasmus in Bettinens münblimer (£r3äl)lung 3urü(!=

fütjren, mag man aud) ab3iel)en, toas Clemens' Bruber='

liebe bei ber IDiebergabe il)rer IDorte etroa I)in3ugebid)=

tet I^t, es bleibt immer nod) genug übrig, roas er=

tcnncn lä^t, ba^ Bettine für (Boetl^e mel)r bebeutet

Ijat als eine DorüberI)ufd)enbe lieblidje (Erfd)einung.

Hud) feine Briefe fagen es. (Es gibt iljrer nid)t

Diel, unb nur ein Heil baoon ift betannt. 5üt fid) be=

fonbers betrad)tet, fagen fie roenig. £ieft man fie aber

im 3ufammen{)ang mit anberen Briefen (Boetljes aus

gleid)er 3eit, fo getDal)rt man in iljnen eigene (Töne,

bie fie roie 5i^ß^ölinge in ber langen Reilje iljrer Vlaä}^

barn erfdjeinen laffen. Sie Ieud)ten auf biefem J)inter=

grunbe toie Derein3elte Ijelle Blümlein auf einer roeiten

bürren lOiefe.

flu bem Stil feiner Briefe fann man (Boetlje felbft

ftubieren; er roanbelt fid) mit iljm. Don btn Briefen

feiner 3ugenb3eit ift ]a\t jeber 3rDeite ein ftürmifd)

l)ingerDül)lter Beid)tbrief. Die Briefe aus bm Ftannes=

ial)ren finb gemeffen=mitteilfam, auf eine fleinc

Sd)ar Don ^feunben oerteilt. Seit ben neun3iger jaljren
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aber, ba (5oetl)c öic Konfcqucn3cn feiner in 3talien

gefeftigten IDcIt= unö Kunftanfdjauung 3U 3icl)cn be=

ginnt, ift Sdjiller öer ein3ige, öcm jid) 6oetl)e nod)

unbefangen mitteilt. Rad) Sd)illers Qloöe fdjreibt 6octlje

faft nur — (Befd)äftsbrtefe.

Über öem (Bereöe Don (Boettjes fonnigcm Dafein über=

jicljt man, roie fdjrerflid) einjam öic 3rDeite {)älfte feiner

£ebensbal)n geroefen. Die alten 5i^cun6c unö (Bc=

fäljrten feiner 3ugcnö cerlaffen iljn, unö öic bei iljm

ausljarren, oerftetjen nid)t feine Spradje nod) fein

IDefen. Die einen roittern öas natjenöc Alter, öie anöcren

be!rcu3en fid) Dor öem (Egoiften, öer aus öcm 5Teunöe

geiDoröen. ITlit Hd)fcl3U(fen beobad)tet man fein u)ijfen=

fd)aftlid)es Blüljen, unö ftumme Derlegentjcit empfängt

feine neuen Did)tungen.

fld), 5a td} irrte, Ijatt' id) oiel (Befpicicn,

Da id) öid) fcnne, bin id) faft allein —

hatte (5oetl)c fd)on 1784 geftanöen: unö öod) fam erft

3rDei 3al)r3et)ntc fpätcr öie natürlid)c (Iod)tcr ! Sd)iller,

feiner gan3en Dcranlagung nad) (Boctl)c entgegengefe^t,

roar öennodj root)! öer ein3ige, öer itjn roirflid) Der=

ftanöen l)at. Xlaij feinem (Eoöc erfaßt (Boctlje ein be=

ängftigcnöes (Befütjl öer öcreinfamung. (Er gemabrt,

in tDcIdjer ä)öc öer 5i^cunö il}n 3urüdgelaffen. Diellcidit

Ijat (Boctlje öamals 3um erftenmal öic cifige £uft poll

üerfpürt, öie öenienigen umraufdjt, öer auf ben ^ötjcn

roanöclt. (Er flagt nid)t. Seine 3ügc Dcrraten nid)t

öic Dcrborgencn (Befütjic. Aber einige IDortc, öic (Boetljc

Diel fpätcr, auf jene Jabrc 3urüdblidcnö, auf einem

lofcn Blatt nicöergcfd)ricbcn, greifen uns tief ins f^crj

unö laffen in öic Abgrünöc öiefcs fdjcinbar fo ftillen Sees

fd)aucn: „(Erft voax id) öcn Hlcufdicn unbequem öurd)

meinen 3rrtum, öann öurd) meinen (Ernft. 3d] mod)tc

mid) ftcUcn, toic id) mollte, fo u^ar id) allein . .
."
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(Boetljc 3icl)t fid) in fid) 3urücf. €r erfcnnt öic

traurige f}albt)eit aller menfd)lid)en Be3iel)ungen, bie

fidj nid)t auf tieffter Übcreinftimmung aufbauen. Rutjig

]d)reitet er feine Baljn, öen BlicE in bie 5u!unft gerid)=

tet. Hber er 3iel)t einen breifad)en Kreis um feine

Perfon, um fid) üor ben lTIenfd)en 3U fd)ü^en. (Er üer=

bannt aus feinen brieflid)en TRitteilungen alles Per=

jönlid)e, toas ben anberen ein Red)t auf Dertraulid)!eit

geben fönnte. dr !nöpft feinen UTinifterrod fefter 3U

unb toill nur nod) !orre!t fein. Selbft aus ben Briefen

an ben i}er3og, ben treueften Jugenbfreunb, fd)rDinbet

bcr alte freunbfd)aftlid)=unbefangene Hon: fortan

fdjreibt (Boetlje nur nod) an ben Sereniffimus. lUi^=

trauifd) muftert er bie Sd)atten feiner üergangentjeit

:

als er im 3at)re 1806 an £otte Keftner fd)reiben foll,

bie Don il)m einen Dienft erbittet, unb feiner 52Öer

einige l)cr3lid)e 3eilen entfd)Iüpfen, unterbrüdt er fie,

um fie burd) I)öflid)=fül)le $d)nörfel 3U erfe^en . . .

IDenn man nun bie Briefe (5oetl)es an Bettine lieft,

fo fiel)t man, mie fid) bie ftarre Rinbe löft unb toie fid)

fein Stil oerjüngt. IKan ftaunt, mit roeldjer BTilbe

jid) ber Derfd)Ioffene 3U bem rriäbd)en neigt, unb man
merft: Bettinens IDefen t)at il)n be3rDungen. (Er ift

gerüt)rt burd) it)re £iebe unb burd) bie felbftfid)ere

Hrt, mit ber fie oon il)m Befi^ ergreift. Kein fd)eues

nat)en, !ein IDerben: oon Hnfang an mad)t fie Diel=

met)r, als feines (Beiftes Kinb, it)re Red)te auf it)n geU

tenb unb brüdt fid), bie $d)miegfame, an feinen Bufen.

IDas niemanb fonft fid) t)erausnimmt, fie tut's beim

erften Hnlauf : mit bem traulid)en Du rebet fie itjn an,

unb (BoetI)e löfet es getDät)ren. (Er erroibert, roenn

er felbft 3ur ß^bzx greift, mit {)er3lid)en Briefd)en,

bie roie £teb!ofungen finb, unb roenn il)m bie löorte
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"oerfagcn, [o lä^t er ctroa einen flmor auf feinem Pet=

fd)aft für fid) fprecf)en oöer ifjr eigenes £iebesgeftam=

mcl, in ein 3icrli(f)es Sonett umgegoffen, für. fid)

3eugen.

(Es ift, toie roenn mit Bettinen neue (Beifter über

iljn fämen. (Boetlje tritt öamals in ein HIter, roo man
allmäljlicf) öie breiten S(f)attcn inne roirö, öie öie fin=

fenöe £ebensfonne roirft. (Er umgibt fid) mit einem

Kran3 I)oIöer ITTäbdjenblumen, als roollte er an iljnen

nod) öas Spiel le^ter Sonnenftraljlen genießen. Pau=

linen (Botter unö öen Sdjroeftern Siegefar roenöet er

Däterlid)-3ärtlid)e Ileigung 3U, unö mädjtigcr nod) fdjiägt

fein f)er3 für TTIinna I}er3liebs träumerifdjc ®ttilien=

geftalt. Allein roas ift itjnen allen (Boetlje? 3m (Brunöc

öod) nur öer „liebe alte l)err", Don öeffen rüfjrenöen

flrtigfeiten man ent3üdt ift. Bettine Ijingegen roirft fid]

il)m in iugen6Iid)em (Enttjufiasmus an öie Bruft unö

überfd)üttet iljn mit öen öuftenöften Blüten öer 3ugenö.

Alles 3eitlid)e, von öer 3eit Beöingte fd)tDinöet oor

ibren Hugen. Hur öen Did)ter fieljt fie, im ftrat|Ienöen

(BIan3e feiner eroigen Jugenö: iljm ftreut fie Rofen

unter öie Süfec, iljm toeitjt fie alle iljre £iebe unö alle

t)eimlid)e IDolluft iljrer £iebe. IDie öer (Benins feiner

3ugenö erfdjeint fie (Boetljen, unö öie Hladjt iljrer Be=

geifterung ergreift it)n. Hber als füljlte er fid) ol)n=

mäd)tig, il)rem flufflug 3U folgen, fd)reibt er if)r

in ftiller, refignierter lDct)mut: „Deine Briefe . . . er=

Innern mid) an öie 3eit, ido id) üicneid)t fo närrifd)

roar roic öu, aber geroife glüdlid)cr unö beffer als

ie^t . .
."

Kein ITlenfd) l)at feit öen Seiten öer $x:au oon Stein

fold)c lüorte Don (Boetl)c oernommen.

Aber nod) mel)r irar fie il)m. Die £iebe 3U öen

(Begenöcn, in öencn fid) feinem Huge 3uerft öie Sd)ön>

(Boctfjes Brieftoedifel mit einem Kinöe II
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Ijcit öcr ITatur erfd)lofjcn, in btmn fein (Beift 3uerft

öie IDonnen öer 3ugenö gefogcn, öiefe £iebe mar in

(5oetI)C immer lebenöig. (ban^ toeid) toirö er, fo oft

er öer rebenbemad)fcnen {)ügel öes Rljeinlanöes ge=

benft. UTan entfinne fid) nur etroa jener Stelle in

„Did)tung unb lOaljrljeit", im brei3cl)ntcn Bud), roo

©oetI)c Don feiner S^^i^t "^tt tUerd ben Rljein Ijinauf

fprid)t unb toie übertüältigt Don b^n einftürmenben

©efüljtcn bie Sd)ilberung mit ber feltfamen IDcnbung

aufgibt: „Unb id) roünfdje nur, inbem id) bie Hamen
Rljeinfcls unb St. (Boar, Badjarad), Bingen, (Elfelb unb

Biebrid) ausfpred)e, ba^ jcber meiner £efer imftanbe fei,

fidj biefe (Begenben in ber (Erinnerung I)erDor3urufen."

Bettinens lTläbd)engeftaIt cntftrömten aber ber Duft unb

bie i)eiterfeit bes Rtjeinlanbes. tlodj im fpätcn Hlter

gematjnte i^r IDefen bie Befudjer an iljre ^eimat. 3m
Sommer 1808 burd)ftreift fic bie Ufer bes Rtjeins

unb fenbet an (Boetlje Don jeber Station lange, poefie=

getränüe Sd)ilberungen, bie itjm bie Stimmungen

feiner Jugenb befdjroören. Unb (Boettje antmortct Bet=

tinen : „flud) id) erinnere mid), am $ü^q bes 3ol)annis=

bergs fd)öne (Tage gelebt unb Dortrefflidjen IDein ge=

trun!en 3U Ijaben. Hud) i(^ bin b^n Rljcin I)inunter=

gefd)rDommen in einen üeinen, leden Katjn, unb fo tjabe

id) alfo ein boppeltcs Red)t an 3I)r Hnben!en."

?)öxt man nid)t aus biefen IDorten fd)on einen Dor=

flang jener tlöne, bie bann in „Did)tung unb lDaI)r=

I)eit" rDieber!eI)ren ? €ine mäd)tigc Sel)nfud)t regt fid)

in il)m über ben Befd)tDÖrungsfünften Bettinens. Bil=

ber cntfd)rDunbener Sage taud)en aus ber üerfen!ung,

nad) £eben rufenb — unb roirtlid) : 3rDei lUonate fpäter,

t)ören roir, fa^t (BoetI)e ben plan, feine 3ugcnbgcfd)id)te

3U fd)reiben.
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(Es ift [a f(f)tDer, öen gan3en Kreis öer ®efül)Ie 3U

um[(f)reiben, öie in öen Be5iel)ungen 3tDeier inenfcf)en

roalten. Unüberfel)bar finö öie eroig fid) !reu3enöen

dinörüde, öenen öie Seele in jeöem Hugenblid aus=

gefegt, unenöUd) öie IDanöIungen, öenen fie unter=

tDorfen ift. Hur ein3elne Stimmungen oermögen roir

afjnenö nad)3U3eid)nen, nid]t aber in öie Derfcbleier=

ten flbgrünöe 3U bliden, aus öenen fie auftaudjen unö

in öie fie fid) roieöer oerlieren.

Die (5efüI)Ie, öie Bettincns Perfönlicbfeit in (5oetI)cn

wedt, finö nid)t öauerbar. (Er gibt feine glüljenöftc

Dercl)rerin fdjlie^lid) auf.

Don Hnfang an bilöet fid^ in (Boettjes Umgebung
eine fülle (Dppofition gegen öas Tfläödjen, öas fid]

fo ftürmifd] an öen ITIeifter Ijeranörängt unö il)n für

fid) in flnfprud) nimmt. 3nsbefonöere in öer perfon

Don (Boett)es Hmanuenfis, öem eitlen, mißgünftigen Rie=

mer, errräd)ft il)r, otjne öa^ fie es aljnt, ein Ijeimlid)

tDÜt^Ienöer 5^i"ö, öer fid) in iljr üertrauen ein3ufd)lei=

ä)^n roei^ unö Ijinter iljrem Rüden miniert.*) Die

be!annte (Erfdjeinung : öie Hödjftcn eines (Broten finö

faft immer fleinlid)e Kreaturen — nur foId)e nermögen

ftets in öie Sonne 3U fd)auen, ofjne 3U erblinöen !
—

öie il)n mit einer unfid]tbaren Htmofpljäre von <Ein=

flüfterungen umgeben, öcren TDirtung, 3umal toenn

tiefere (Brünöe l)in3utreten, nie ausbleibt.

Unö Bettinens (Entt)ufiasmus örüdt (Boetlje mit öer

*) 3d) roin I|{er nic^t bas ganse (Treiben I}intei ben Kuli(|en aufbeden : id)

DerrDeije öaljer nur furj auf ben Brief öer t7er3ogin«inuttcr Anna flmalia an

Knebel nad) öcni loöe bcr (Bünbcrobe (aljo nod) ei)c Bettinc nad) IDeimar

fommt : Knebels lit. Hadilafe unb Briefn)ed)fel, £eip3ig 1835f , Bb. I, S 215f )

;

auf ble unten S. 253 jitierte Stelle aus ©octties Brief an (Il)ri(tiane (dJjrijti«

anens unb IDielanbs „flfterreben") fotoie auf bic beibcn in Bb. 11, S. 226f.

angefüt)rtcn Briefe aus tEepli^ , ferner auf Bettinens üeriiöfjnung bes reimen»

ben Riemer (unten S. 258) unb bes legieren Brief an 5rommanns Dom
22. fluguft 1811 (fjeitmüller, Aus bcm (Boctijefjauie, Stuttgart 1892, S. 189).
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Seit. lDeId)cr Sterblid)c, öcr fid) bis an feinen legten

Sag ftrebenö müljt, ertrüge es öenn aud), fid) bei £eb=

3eiten fdjon unter öic (Bötter cerfe^t 3U feljen? (Boettje,

öem ja nid)ts ferner lag als ein falfd)=befd)ei6enes

Ijerabfe^en eigener (Taten — „Hur öie £umpe finb ht--

fdjeiöen, Braoe freuen fid) öer Hat \" — it)m toar

öod) jeber überfd)iDang öer t)erel)rung peinlid). HIs

er von öer Hbfid)t öer 5Tanffurter Dernimmt, il)m ein

Den!mal in einem befonöeren (Tempel auf3urid)ten,

fträubt er fid) mit aller TUad)t l)iegegen unö u)ünfd)t

fid) nur eine einfad)e Statue an einem ®rte, roo auä)

öie üeröienfte anöerer in glei(^er IDeife geel)rt rDÜr=

ben . . . Bettinens £iebe aber ift ein nie raftenöes

(Dpfern öes (Befd)öpfes cor feinem Sd)öpfer. Unö iljre

leiöenfd)aftlid) öie IDelt erfaffenöe Künftlernatur, öer

alles flbftrafte toiöerftrebt, treibt fie, il)rer £iebe finn-

lid)en Husörud 3U üerleit)en. (Einer i^rer Briefe an

(Boetl)c aus öem legten 3al)r3el)nt feines £ebens, öa

fie, einmal oon feiner Seite oerörängt, coieöer il)m nät)er=

tritt, f(^lie^t mit öen IDorten: id) grü^e Di(^, „toeil

Du öas Küffen uerboten". Blan mer!t, tDeld)e IlIo=

mente l)ier il)r Spiel trieben. Über Bettine l)aben !eine

Rüdfid)ten lTIad)t. Sie fennt !ein lUa^ unö !ennt feine

Beöen!en. $üx röen il)r J)er3 fd)lägt, öen überfd)üttet fie

mit allen Beroeifen örängenöer £iebe, öen fa^t fie

iugenöli^=!ül)n unö 3tDingt il)m jene erträumte (5e=

ftalt auf, in öer fie il)m l)ulöigen toill. Kleine ©elfter,

roie öer 5üt:ft püdler unö öer {}ol)en3oller 5rieörid) lDil=

l)elm IV., öenen Bettinens £iebe l)öd)fter £ebensgeii»inn

l)ätte toeröen fönnen, l)abcn fid) cor fold)er üergeroalti^

gung il)rer Hatur geiDel)rt. (Boetl)e aber, öer in fi(^

Rul)enöe, erträgt es Dollenös nid)t.

€r roeift fie ah. Aber toie eine l)eilige 5Iommc

glimmt il)re £iebe fort. Unö als (Boettje ftirbt, lol)t
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fic auf 3U einem Branöc, öcr nie mcljr üerlöfdjen

jotlte.

III

Bettinen voax öer (Tob immer etroas Si^^m^^s. 3t)r

gan3es IDefen letjnte fidj gegen öen Begriff öer Der-

nid)tung auf. Sie cr3äljlt felbft, n>ic fie jid) über öen

Derluft öer ©ünöeroöe, nadj öem erften flusbrud) öes

Scf)mer3es, ertjoben tjat. Unö nur roenige (Tage naö] flr=

nims Q^oöe fd)rieb fie, öeren Der3rDeifIung anfangs mü^=

los geroefen roar, an 3a!ob unö tDiIt)eIm (Brimm:

„Beöauert midj nid)t, 3l}r lieben Brüöer . . . 3ft btnn

eine oerlobte Braut, öeren 5^^^^^^ ^^]^ "o^ anöerc

IDelten öurd)3iet)t, bis er fid) mit itjr Bereinigt, fo

unglüdlid)? . . . IDenn er mir nur nie ferner fteljt

roie je^t, roenn nur nid)t auf öas neue (Erblütjen öiefer

£iebe ein S^^oft oöer Reif !ömmt, toie es mand)mal

in öen fd)önen 5i^üi)Iingstagen öer $a\\ ift . .
."

So fpro^te it)r nod) aus öem (Eoöc £eben.

flud) (Boetljes ^oö roirö iljr eine Befrud)tung. Kein

Sd)mer3, feine Klage !ommt über ifjre £ippen. Hls I)ätte

öer tloö alles Zufällige unö Dergänglid)c in itjrem Bunöe

mit (5octf}e t)crlöfd)t, fo jubelt fie: „3d) geljöre 3U öiejen,

öie nur in il}m £eben Ijaben, id) fprcd)c nid)t üon iljm, id)

jpred)e 3U it)m; id) bin reidilid) mit (Begenreöe oon

il)m belotjnt; er bleibt mir !eine flnttoort fd)ulöig,

feiner 3ärtlid)feit üerfagt er flufnaljme, feine Bitte

tDcijt er ab. IDie follte idj mid) nid)t beglüdt füMcn

aud) öaöurd), öa^ er je^t cnölid) in öie reine Blüte

öer Seligfeit ausgebrod)en, 3U öer er fid) fein gan3e5

3eitlid)es Zahcn liinöurd) üorbereitetc; — mir ift es

nun Aufgabe, mid) fo öid)t an il)n 3U l)alten, öafe fein

anöeres (Ereignis ein l)öl)eres Redit an mid) bel)auptc
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unö ba^ alles, mas id) im £ebcn aufneljTne, meiner

Be3iel)ung 3U 3I)m Haljrung meröc . ,
." 3e^t trei^

fie: fein (Beift I]at jid) mit il)r Derföl]nt, unb nicf)ts

!ann fie füröer trennen. lUit öem toten (Boetlje feiert

fie i^re Dermäljlung für öie (ErDigfeit ... Hm €agc

feines Soöcs beginnt fie, roie einft, an iFjn 3U fd)reiben.

(Es brängt fie, an feiner f^anb nod) einmal bie 5Iuren

il)rer 3ugenb 3U burdjiaufen. ITlit angefpanntefter

(Energie fdjreibt fie fo fed)s löod^en fort, unb nid)t

ber leifefte 3iDeifel überfällt fie, il}r Sun !önnte Der=

geblid) fein. Hls fei je^t erft bie Stunbe gefommen,

roo iljre £iebe in (Erfüllung gelten unb in fü^efter

IDonne überfprubeln folle.

Unb über biefer Stimmung !eimt ein (£ntfd)lu^ in iljr.

Aus iljren Briefen loill fie (Boetlje ein Denfmal auf=

rid)ten, bas ber rCad)röelt beroeife: „Der (Breis ift ge=

liebt roorben mie ein 3üngling Don ber iugenblid)ften

Hatur, unb feine jal)re, feine $d)idfale fjaben biefer

Begeifterung einen Damm gefegt."

3m 3q^i^^ 1835 fommt bann „(Boetljes Brief a)ed]fel

mit einem Kinbe" Ijeraus, Don 3<^toh (Brimm roürbig

begrübt, ber öffentlid) fdjrieb: „(Es gibt fein anberes

Bud), bas biefen Briefen in (Betoalt ber $prad)e roie

ber (Bebanfen an bie Seite 3U fe^en roäre." Begeiftert

jubelte man ber üerfafferin 3U, bid)tete fie an, ein be=

fonbers entl)ufiaftifd]er Dereljrer, ber pi)ilofopl) Daumer,

füm fogar auf bcn fonberlid)en (Einfall, Bettinens profa

in Derfe auf3ulöfen unb aus biefen Übertragungen ein

neues Bud) 3U mad)en . . .

Aber balb ftellte fid) aud) bie nimmer aus3urottenbe

Hngft ber pijilifter ein, büpicrt 3U rcerben. TlTan be=

gann 3U fd)nüffeln, fanb glüdlid) ein3elne löiber)prüd)e

unb Ungenauigfeiten in bem Bud)e unb legte es als
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5älfd)ung in Bann. IHan oerga^, öafe es eine IDal)r=

Ijeit gibt, öie l)od) über ollen äußeren Übereinftim=

mungen fteljt unö ifjren lUafeftab nur in fid) trägt.

lUan überfal), öa^ im SdjtDei^ 3ujammengetragene

Daten im beften $alk ein armjeliges Konglomerat üon

lDirfIid)!eiten ergeben, öic mit öer „XDaljrljeit" ni(i)ts

3u tun liahen; ba^ nur fd)öpferild)e Haturen öiefe doU

auf3uneljmen unö rDieber3ugeben oermögen — unb 3iDar

je fcf)öpferif(f)er je realerer. ITIan roar blinb genug,

nid)t 3U mer!en, ba^ ein IDeuf, in öem öie Poefie lebt

roie in biefem, fd)on öurd) feine blo^e (Ejiften3 eine

lDat)rI)cit beöeutet, öie maljrer ift öenn jeöe Realität.

Blan betrog fid) fo, inöem man Don öem Budje

immer nad) öen Realien roegfatj, um öen reinen 6e=

nu^, öer allein über öen IDert einer Sd)öpfung ent=

fdjeiöet.

5ür Bettine roar öie publifation il^res BrieftDed)feIs

mit (Boetl)e nid)t Selbftsroec!. Sie toollte ein Denf=

mal fdjaffen, öas (Boetljes Bilö aufberoaljren follte,

roic es fid) in il)r fpiegelte. 3l}re Briefe aber,

öie fic mit itjm getDcdjfclt, tonnten nid)t alles ent=

Ijalten, toas fid) 3roifd)en il)nen begeben l)atte: ftellten

fie öod) nur einen ^eil öes lebenöigen Derfel)res oor.

Das II)id)tigfte, roas fie aus feinem Rlunöe oernommen,

roas öer Blid feines flugcs, öer Drud feiner f}anö

il)r gefagt l)aben: alles, mos fic mit il)m erlebt unö

was in öen Briefen nid)t ftanö, öas öurfte nid)t

Derfd)tDiegen toeröen. So fül)ltc fie fid) öenn, follte

il)r IDerf 6oett)CS roüröig ujcröen, Dcrpflid)tet, öie

Briefe oielfad) 3U nnöern, öas S^^^cnöe 3U er=

gän3en, aber aud) mand)es 3U ftreid)en, roas öas cin=

t)eitlid)e Bilö i{)res I)erfel)rs ftören fonnte. flllcs

tDefcntlid)e öiefes ein3igcn Dcrl)ältniffcs jcöod) l)at fie

unberül)rt gelaffen, oöcr, voo fie eingreifen muj^te, mit
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einer tEreue tuiebcrgegeben, öic nic^t feiten an (Ent=

jagung grenst.

J)ierüber treröen öie autl)cntifd)en Dofumente, öie

öiefer Husgabe beigegeben finö, Huffd)Iu^ bringen; ins=

befonberc aber roeröen fie über 3tDei punfte KIar=

Ijeit fd)affen: über Bettinens Deri)ältnis 3U (Boetfjes

Sonetten unb itjre lUitarbcit an „Did/tung un6 löal)r=

Ijeit".

Bettine Ijat in iljrem Bud) auf eine Reil)e t)on

(Boetljes Sonetten als bereu llrt)eberin Hnfprud) crf^obcn.

3Ijr (Driginalbrief an (Boet!)e com (Enbe Hooember 1807

(tlr. 4 im Hnl^ang) bringt bie Belege Ijiefür. Der

Brief beginnt:

„tDarum mu§ id) öcnn roiebcr jd)rciben? (Einsig um
toieöer mit Dir allein 3U ferjn, fo tnie id) gern fam in

IDeimor, ;im mit Dir allein 3U feijn, 3U fagen l)ab idj

nid)ts, bamals t)atte id) aud) nid)ts 3U fagen, aber id)

I)alte Did) an3ufel)cn unb innig frot) 3U fet)n, unb tcar

Betoegung in meiner gansen Seele."

3n (Boetljes IX. Sonett („Die £iebenbe abermals")

l)at biefe Briefftelle beutlid)e Spuren Ijinterlaffen

:

„tDarum id) toieber 3um Papier mid) toenbe?

Das mufet bu, Ciebfter, jo beftimmt nid)t fragen,

Denn eigentUd) I)ab' id) bir nid)ts 3U jagen;

So ftanb id) einjt oor bir, bid) an3ujd)auen,

Unb jagte nid)ts. tDas I)ätt' id) jagen follen?

ITIein ganses IDejen roar in jid) nollenbet."

€inige Seilen roeiter lautet ber Brief:

„So mie ber 5i^eunb flnfer löft nad) langer oögerung

unb enblid) jd)eibcn mufe ; \i\m toirb bie Ie3te Um»
armung toas it)m I)unbtert Küjfe unb IDorte roaren, ja

me!)r nod), il)m toerben bie Ufer, bie er in ber (Entfer^

nung anfie!)t, toas it)m ber Ie3te flnblid roar. Unb rocnn
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nun cnbltd) oud) bas blaue (Bebirg ocrfditDinbct, fo toirö

il)m jeine (Einjamfeit, jeinc (Erinnerung alles . .
."

$a\t VOoxt für IDort feljrt bas Bilö mit allen feinen

flbftufungen in (Boetljes VII. Sonett („flbfd)ie5")

roieöer*); nur öcr le^te t^albfa^ („fo toirö il)m . . .")

iDirb üom Did)ter breiter parapljraftert, um bas Hb=

ftra!te 3U umgeljen.

3ule^t fcf)liefet öiefer Brief iDie folgt:

„ . . . unb TDcnn Dein Sinn roöre oon Stein roic Dein

Bilbnife, fo mü^tc idj bod) rufen: „umarme mid], roeifeer

€ararifd]er Stein!"

Da^ in öiefen toenigen tDorten öle Situation eines

öer Dollenöetften (Boetljefdjen Sonette („Das HTäö(i)en

fpri^t") gegeben ift, ift auf öcn crftcn Blid flar.

Die (Beliebte finbet öen Did)ter fo ernft=teilnal)mslos

unö !alt toie fein Bilönis aus TTlarmor, bas iljm gegen=

überfteljt:

„fln tDcn Don beiben foll id) nun mid) toenbcn?

Sollt' id) Don beiben Kälte leiben müjfen,

Da btcfcr tot unb bu lebcnbig l)eifecjt?

Kur3, um ber IDortc mel)r nidjt 3U Dcrfdjroenben,

So toill id) biejen Stein fo lange füj|en,

Bis ciferjüdjtig bu mid) il)m cntrei^cft."

Die Säöen, öie fid) 3tDifdjen löirfUdifeit unö Did)tung

fd)lingen, liegen bei biefem Sonett offener 3utage als

bei anbern, unb es ift rei3Doll il}nen nad)3ugel)en unb

3U beobad)ten, toie fid) ein (Erlebnis in Bcttincn

fpiegelt, roie bann biefc Spiegelung in (5oetl)es Did)=

tung roiberftraljlt unb roie fid) fd)Ueölid) bas in ber Did)=

tung aufgefangene Bilb abermals in Bcttinens pi)an=

tafic abfpiegelt.

Der Brief ift fur3 nad) Bettincns 3tDcitem Befud) bei

(Boetlje gefd)rieben: Dom l.bis 10. HoDcmber 1807 meilt

*) Unten im de^t S. 110 abgettrucft
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fic 3ufammcn mit iljren Sd)rDcftern unb itjrem Sd)tr)ager

Saüignt} in tDeimar. flm 4. Hoüember cntljält (Boetljes

Hagebud) öie noti3: „nad)I)er auf öie BibliotI)e!, roo

öie 5^2^02^ tnarcn." Auf ber tDeiTnarfd)en Biblio=

tl)ef voax ober fdjon bamals Urippels (Boet{)e=Büftc auf=

gejtellt. (Ein Blic! auf biefe, ein leifes Berüljren mit bcr

Ijanb, ein t)ingett)orfenes löort !ann (5oetI}en unb Betti=

nen, bie baoor jtanben, bie gan3e poetifd)e 5i^ud)tbarfeit

ber Situation 3U Beiüu^tfein gebrad)t Ijaben. 3cbenfans

mei^ Bettine, ba^ fid) ber flugenbli(f aud) ©oetljen

eingeprägt Ijabe: brum berütjrt fie ifjn aud) in il)rcm

Briefe. Hber fie roeift nidjt etroa auf einen beftimmten

Dorfall tyn, melmeljr beutet fie nur bie Tnöglid)!ett

einer (Begenüberltellung bes toten Steines unb bes ebcnfo

falten 5i^eunbes an. üor (Boetljes fingen jebod) belebt

fid) alsbalb bas Bilb, unb er formt es in ein Sonett: bie

^anbfd)rift bes (Bebid)tes ift com 6. De3ember 1807

batiert. 3n Bettinens pi)antafie lebt aber jener Hugen=

blid auf ber Bibliotl)et fortan in bem Bilbe, in bem

il)n (Boetl)es Kunft, angeregt burd) il)re IDorte, r)er=

eroigt I)at: unb fo l)at fie il)n aud) fpäter in il)rem

Bud)e (Bb. III, S. 151) nad)ge3eid)net.

3u brei Sonetten ^at fomit Bettinens fur3er Brief

(Boett)en lUotiüe geliet)en. (Boett)e fenbet il)r balb barauf

bie (5ebid)te unb fügt l)in3u: „St^reiben Sie balb, ba^

id) roieber tüas 3U überfe^en l)abe."

Als Bettine bann, ein Diertelial)rl)unbert fpäter, nad)

(Boetl)es Q^obe il)re Papiere aus IDeimar 3urüdforberte,

rourbe il)r biefer Brief nid)t ausgefolgt; er ocrblicb

im Befi^e ber (Enfel (Boetl)es. Bettine tou^te aber,

rreld)en Hnteil fie an ber €ntftel)ung ber Sonette l)atte,

unb fo Derfud)te fie benn bie als oerloren aufgegebenen

Briefe (jie entfann fid) rDot)l md)t mel)r, bafe ein Brief

Don il)rer f^anb Sd)ä^e genug entl)alten l)atte für me^=
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rere (5eöid)tc !) aus öem (Bebäd}tnis 3U reproöu3icrcn, in=

öem jie (Boett)es Derfe roieber in profa auflöfte. natür=

lid) tonnte öas ücrfoljren nid)t gelingen : öen neuen Bvie^

fen mer!te man iljre nad)träglid)e (Beburt an. Ulan

al)nte jeöocf) nid)t, roic bcred)tigt Bettine 3U öer Had)=

arbeit war unö mit tüeld) reinem (Beroiffen fic öas fluf=

öröfeln unterneljmen öurfte.

Don itjren Briefen aus öer Seit, in öer (5oetF)es

Sonette entftanöen finb, ijt nur öiefer eine bisljer be=

tonnt gerooröen; er nmdjt aber itjren Anteil aud) an öen

anöcrcn Sonetten, öie fie fid) 3ugefd)rieben, glaubt)aft:

beim erften, adjten unö 3et)nten erfdjeint öer Hnteil

fogar meljr als roaljrfdjeinlid). Dod) aud) bei jenen

paar (Beöid)ten aus öem Dioan, über öeren (Ent[tel)ungs=

gefd)id)te roir genau unterrid)tet finö unö Don öenen roir

beftimmt beljaupten tonnen, öa^ Bcttine fid) irrte, als

fie fid) öiefelben 3ueignete, öürfen roir nid)t oergeffen,

mit roeld) eifrig nad)fd)affenöer pijantafie fie (Boettjes

löerte geno^ unö toie tief rooljl mand) ein (Beöid)t

aus öem Dioan, öas einen irgenöroie il)r Dertoanöten

3ug auftoies, fid) il)r einprägte, öa^ il)r fein 3nf)alt

mit öer Seit 3U einem pcrfönlid)en (Erlebnis rouröe,

bei öem fie fid) nid)t mel)r oergegcntoärtigen tonnte,

ob es öem (Beöid)te oöer umgetel)rt öas (5eöid)t iljrem

(Erlebnis entftammt fei.

Dafe Bettine öie iöeelle Url)eberin öer Hutobiograpl)ic

(Boetl)es geroefen, l)abcn toir gefel)en. Dafe fie aud)

materiell öaran beteiligt fei, tou^te man öurd) Riemers

5eugnis — öas in öiefem ßaUe öoppelt roicgt !
— (Boetl)c

l)ätte ol)ne Bettinens THitteilungen feine £ebensbe=

fd)reibung nid)t beginnen tonnen. Den Umfang öiefer

Hlitteilungen roirö man roolil nie crmeffen tonnen,

iDcil fid) öas (BerDid)t öer münölid)en (Er3äl)lungen Bet=
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tinens bei iljrcn Begegnungen mit (Boct^e nid)t äu^cr=

lid? beftimmen lä^t unb roeil fie au(i) itjre fluf3eid)=

nungen nidjt DoIIftänbig t)eröffentlid)t Ijat. (Ein cEeil

öerfelben, ben td) Dorlegen öarf (Hr. 21, 23 unö 24

im Hntjang), trirb aber jeöenfalls 6ie 3uDerIäffig!eit

geraöe jener Hbfd)nitte unferes Bud)es erijärten, öenen

bisljer am rocnigflen Dertrauen entgegengebradjt rourbe.

S(^on im ©ftober 1806, aljo el)e nod) Bettine

(Boetljen perfönlid) gegenübertritt, fd)reibt Clemens an

Hrnim aus 5i^Qi^ffu^^t ^ „Bettine ift je^t täglid) ein

paar Stunöen bei 6cr alten (Boetf^e unö lä^t jid) Hnef=

boten Don bem geliebten Sol)ne er3äl)len, bie fie für

fidj gan3 mit b^n IDorten ber lUutter in ein Bud)

fd)reibt, um eine geljeime Biograpljie biefes (Böttlid)en

3U bilben; roas id) bereits von biefen (5efd)id)ten ge»

l}ört, ift trefflid)." HIs Bettine bann beim erften Be=

fudje (5oetl)e itjre Hbfid)t rerrät, ba ermuntert er fie

3U bem IDerfe. Drei Jaljre fpäter, als er felbft Bet=

tinens plan aufnimmt, erbittet er fid) iljre lUitljilfe.

Bettine l)olt nun begeiftert iljre Hoti3büd)er IjerDor

unb fd)reibt fie für (5oetl}e ah, ber benn aud) il)re fluf=

3eid)nungen für bas erfte Bud) ergiebig Derrcertet.

din rounberDoller Sauber liegt über biefen Blättern.

t)ie Rnbadjt, mit ber bas ITIäbd)en b^n (£r3äl)lungen

ber glüdlidjftcn ülutter laufd)t, in beren liebecoll begen=

ber Seele bie 3ugenbgefd]id]te iljres Sol]nes fid) 3U einem

lieblid)en I]Tr)tl)os gemanbelt l]at, bie gan3e anbäd^tige

Stimmung, bie an ber Husgeftaltung jener IUärd)en

gerooben, rDel)t uns baraus an. Unb man erfennt, ba^

Bettine es roar, bie 3uerft jenen traulid)en, l)er3lid)en

Con angefdjlagen, ber uns in „Did)tung unb IDaljrljeit"

mit foldier IDärme umfängt.

3n ber urfprünglid)en, oft nod) im Husbrud un=

gelcnfen, aber buftigen 5orm, in ber fie (5oetl)e r)or=
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gelegen, getjören biefc fluf3eid)nungen 3um f(i)önften,

tDQS Bettinen gelungen ift. Sie I)at jie fpäter für

öas Bucf) einer Retufdje untertoorfen, bei 5er mand)er

intime 3ug Derfd)rDanö, fo etroa bie traute flnrebe, mit

öer fid^ Bettine an (Boetlje roenöet, nadjöem fie itjm

öas HTärd)en feiner erjten £iebe er3äl]lt Iiat: ,,Alter,

bift öu bös, ba^ öie lUutter mir bies alles er3ät)lt

l)at?" 3e^t Ijeifet es blofe: „Bijt öu bös . .
." J)ie

unö öa !am alleröings aud) ein reisenöer Sd)nör!el l)in=

3U, öen man nidjt gern miffen möd)te, fo roenn Bettine

fpäter öie 5^QU Rat öie (Befd)id)te mit öem Pel3 auf

öem (Eife mit öen an fie gericf)teten tOorten fdjlie^en

lä^t: „Damals roar öeine ITlutter mit auf öem €is,

öer tDollte er gefallen."

flud) (Boettje mu^ öie poefie öiefer Huf3eicf)nungen

gefangen genommen Ijaben. Denn im legten 3al)re

Dor feinem Qloöe oertieft er fidj nod) einmal in fie, um fie

öem Sd)lu^teil feiner Hutobiograpljie einsuoerleiben. Hls

„tDunöerbare Hus3Üge aus einer I^ausdjronif, roie fie

von einer jungen 5amilienfreunöin aufgefaßt, im lieben=

öen {}er3en Dertoaljrt unö enölid) in Sdiriftcn nieöer=

gelegt touröen" — mit öiefcn IDorten roollte (Boetlie fie

öarbringen. Hus feinem Hadjlafe ift öiefes „flrifteia

öer TRutter" überf(i)ricbene Brud)ftüd befannt getDor=

öen. Des 3n3eiunöad)t3igiäl)rigen f^anö Ijat öarauf ge=

rutjt: fie Ijat mand)er öuftigcn Blume unbarml}er3ig

öie Blätter ausgerupft, mand]en fed aufgerid)teten (Bras=

l)alm gefnicft — aber nod) immer umfdjtoeben es Betti=

ncns Ieid)tgefd)U)ingte (Beifter mit Kidjern unö Kofcn . .

.

„Seinem Dentmal" trar öas IDerf beftimmt. Aus

öem (Ertrage öes Bud)es toolltc Bettine öem TITeiftcr

ein Koloffalöenfmal aufftellen, 3U öem nod) in fernen

(Tagen öie 3^92^0 pilgern follte. flud) öie englifd)c
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Überfc^ung öes tDer!cs, öer \k fid^, blinö gegen alle

$ci)trierig!eiten, öie fid) itjr entgegcnftellten, unter3ogen

Ifat, folltc öicfem Stoedc bienen. Die 36ee öes Tno=

numentes I)at fie bie ganße 3tDeite ^älfte itjres £ebens

erfüllt. (Erft fpät marö iljr oergönnt, einen tEeil, bas

frönenbe Stüd bes (5an3en: ben tljronenben ©oetlje mit

ber Pjt)d)e, in ITiarmor ausgefüljrt 3U fetjen. Allein

Derglid)en mit Bettinens genialem €nttDurf, toie er

auf ber 3eid)nung bes 3rDeiten Banbes ficfjtbar ift, er=

toedt bie Statue, bie Ijeute in eine lUauernifdje bes VOtu

marfd)en lUufeums eingelaffen ift, roeljmütige (£mp=

finbungen. Bettinens geiraltig=fd)öne Huffaffung ift

Ijier Derpfufd]t unb i)erflad)t.

So ift üon btn beiben Denfmälern, bie fie (Boetlje

crrid)ten tDoIlte, bas eine oerunglüdt. Dod) bas anbere,

bas fie in iljrem BriefrDed)fel gefd)affen, bas atmet

nod) Ijeute bie (Blut, bie fie iljm einft einget)aud)t

:

unb in iljm lebt, mit (Boetlje cereint für alle Seiten,

B e 1 1 i n e.

Sd)margcnborf bei Berlin, lonaS ^tÖnfel
im ©ftober 1906

^ ^
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Dem 5ütjten püdler

?iaben |ie DOn Deinen Senilen

3mmer oiel er3äl)lt,

Unö fürmafir, jie 3U er3älilen,

Dielfadj fid) gequält

l7Qtten |te Don Deinem (Buten

Jreunblid) Dir er3äl)lt,

ITIit oerftänbig treuen IDlnfen,

IDie man Beferes n)äl)ltj

® getDife ! öas flilerbefte

Blieb uns nidjt Derl)eF)It,

Das fürroaljr nur toenig (Bäjte

3n öer Klauje 3äf)It. —

{IDc{töjtIidier Dioan. Bud) öer Betraditung)

(Es ift fein (5e[(f)cn! öes Sufalls oöcr 5er £aune, voas

3f)nen Ijier öargebradjt mirö. Aus looljlüberlegten

(Brünben unö mit freuöigem ^er3en biete id) 3I)nen

an, 6as Beftc mas id) 3U geben oermag. flis 3eid)en

meines Danfes für öas Dertrauen, roas Sie mir fd)enfen.

Die ITtenge ift nid)t Öa3u geeignet, öie löaljrljeit,

fonbern nur öen Sd)ein 3U prüfen; öen getjeimen IDegen

einer tiefen Tlatur nad)3ufpüren, öas Rätfelljafte in iljr

auf3ulöfen, ift itjr ocrfagt, fie fprid)t nur iljre (Iäu=

fd)ungen aus, er3eugt Ijartnädige Dorurteile gegen bef=

fere Über3eugung unö beraubt öen (Beift öer 5^ßi^cit,

öas Dom (Bea)öl)nlid)cn flba)eid)enöe in feiner (Iigcntüm=

Iid)feit an3uerfcnnen. 3n foId)en Dcrroirrungen toaren

aud) meine Hnfidjten oon 3i)ncn oerftridt, tDÜfjrenö

Sie aus eigner Betoegung, jeöes oerfleinernöe Urteil

I (Boettjes Brieftoed^Jel mit einem Kinöe 1
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Über mid) abroeifcnb, mir freunölid) 3utrauten: „Sic

iDÜröen f)er3 unb (Beift öurd) midj bereid)ern !önnen."

IDic fcljr I)at mic^ bies befci)ämt ! — Die €infad)I}eit

3I)rer Hnfidjten, 3I)rer fid) felbftbefdjauenben, felbjt=

bilbenben Hatur, 31}r leifcr ^att für frembe Stimmung,

3t)r treffenbes, fertiges Sprad)organ, finnbilblid) Diel=

beutig in melobifd)em Stil innere Betrad)tung toie äußere

(Begenftänbe öarftellenb, biefe Hatur!unft 3I)res 6eiftes,

alles t)at mid) oielfältig über Sie 3ure(^t geroiefen unb

mid) mit jenem l)öl)eren (Beift in 3I)nen be!annt gemad)t,

ber fo mand)e 3t)rer Äußerungen ibealifd) parobiert.

(Einmal fd)rieben Sie mir: „lOer meinen Par!

f iel)t, ber f
ict)t in mein J)er3." — €s roar im oorigen

3al)r in ber ITIitte September, ba^ id) am frül)en 11Tor=

gen, too eben bie Sonne it)re Stral)Ien ausbreitete, in

biefen par! eintrat; es roar große Stille in ber gan3en

Ilatur, reinlid)e IDege leiteten mi(^ 3rDifd)en frifd)en

Rafenplä^en, auf benen bie ein3elnen BIumenbüfd)e

nod) 3u fd)Iafen fd)ienen; balb tamen gefd)äftige fjänbe

il)rer 3U pflegen, bie Blätter, bie ber BtorgentDinb ab=

gefd)üttelt I)atte, tourben gefammelt unb bie oerroirrten

Sroeige georbnet; id) ging nod) roeiter an t)erfd)iebenen

(Tagen unb 3U Derfd)iebenen Stunben nad) allen Rid)=

tungen; fomeit id) !am, fanb id) biefelbe Sorgfalt unb

eine frieblid)e flnmut, bie [lä) über alles oerbreitetc.

So enttoidelt unb pflegt ber £iebenbe ben (Beift unb bie

Sd)önt)eit bes (Beliebten, toie Sie I)ier ein anoertrautes

(Erbteil ber Itatur pflegen. (Bern rDill id) glauben, ba^

bies ber Spiegel 3I)res tiefften ^er3ens fei, ba es fo

Diel Sd)önes befagt; gern roill id) glauben, ba^ bas ein=

fad)e Dertrauen 3U 3t)nen nid)t minber gepflegt unb ge-
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fd)ü^t fei als jcöc cin3clnc PfIan3C 3I/res Parts. Dort

t)ab id) 31}nen aud| aus meinen Briefen unb 6em IIage=

bud) an (5oetl)e Dorgelefen, Sie l^aben gern 3ugel)ört; i(^

gebe fie 31}nen je^t I)in, befd)ü^en Sie öiefe Blätter roic

jene Pflansen, unö fo treten Sie abermals tjier 3rDifd)en

mid) unö öas Dorurteil öercr, öie f(^on je^t, nod) elj fie

es !enncn, öies Bud) als unedjt oeröammen unö fid) felbft

um öie lDatjrf)eit betrügen.

£affen Sie uns einanber gut gefinnt bleiben, toas

toir aud) für ß^liUx unö Derfto^e in öcn flugcn anöercr

I)aben mögen, öie uns nidjt in öemfelben £id|te fef)en,

roir roollen öie öuoerfidjt 3U einer tjöljeren 3öealität,

öie fo rocit alle 3ufäIIige Derfd)ulöungen unö HliBDer^

ftänöniffe unö alle angenommene unö f)erfömmlid)e

Qiugenö überragt, nid)t aufgeben. tDir tDoIIen öie

mannigfaltigen eölcn Deranlaffungen, Beöeutungen unö

3ntereffc, oerftanöen unö geliebt 3U roeröen, nidjt Der=

leugnen; ob anöre es aud) nid)t begreifen, fo mag es

iljnen ein Rätfei bleiben.

3m fluguft 1834 Bettina Arnim

!•



Dorrebe

Dies Bud) ift für öie (Buten unö nid)t für 6ie

Böfen.

IDäI)ren6 id) befdjäftigt loar, öiefe Papiere für öen

Drud 3u orönen, I)at man mid) üielfältig bereöen roollen,

mand)es aus3ulaffen oöer anbers 3U roenöen, roeil es

Hnla^ geben !önne 3U BTi^öeutungen. 3d) mer!te aber

balö, man mag nur öa guten Rat annetjmen, roo er ber

eignen Heigung nid)t toiberfpridjt. Unter ben Dielen

Ratgebern roar nur einer, beffen Rat mir gefiel; er

fagte: „Dies Bud) ift für bic (Buten unb nidjt für bie

Böfen; nur böfe ITIenfdjen fönnen es übel ausbeuten;

laffen Sie alles fteljen roie es ift, bas gibt bem Bud)

feinen tDert, unb 3I)nen fann man aud) nur Dan! Toiffen,

ba^ Sie bas Sutrauen I)aben, man roerbe nid)t mi^beuten,

toas ber gute ITTenfd) nie mi^Derftel)en !ann." — Diefer

Rat Ieud)tete mir ein, er fam von bem ^Q^tor ber

Bud)bruderei oon ^roroi^fd) unb Sot)n, {}errn Klein,

berfelbe, ber mir Drud unb Papier beforgte, (Drtl)o=

grapl)iefet)Ier !orrigierte, Komma unb pun!t 3ured)t=

rüdte unb bei meinem roenigen Derftanb in biefen

Sad)en üiel (Bebulb beroies. Diefe feine ausgefprod)ne

ITIeinung beftärüc mid) barin, ba^ id) ben böfen

propI)eten unb btn öngftlii^cn Hnfi(^ten ber Rat=
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gcbenöcn nid)t na(i)gab. IDic aud) öcr (Erfolg öiefes

Rates ausfallen mag, id) freue mid) feiner, öa er

unbe3rDeifeIt Don öen (Buten als öer eöclfte aner!annt

toirö, öie es ni(i)t 3ugeben toeröen, öa^ bic tDafjrtjeit

eines freubigen (Betoiffcns jid) Dor öen Auslegungen

ber Böfen flüdjtc. —
flud) öem ^errn Kan3lcr Don ITIüIler in tücimar

fage id) Dan!, öa^ er auf meine Bitte fid) bemül)te,

tro^ öem Drang feiner (5efd)äftc, meine Briefe aus

®oett)es umfaffenöem nad)Ia^ fjeroor 3U fudjen; es finö

je^t ad)t3el)n ITlonate, öa^ id) fie in f}änöen t)abe;

er fd)rieb mir öamals: „So !el)re öcnn biefer unberüljrtc

„Sd)a^ üon £iebe unö Ureue 3U öer reid)en (Quelle

„3urüd, Don öer er ausgeftrömt ! Aber eins möd)te

„id| mir 3um £ot)n meiner gemeffnen üoIl3iel)ung 3t)res

„lDunfd)es unö IDillens roie meiner (Entt)altfam!eit

„öod) Don 3Ijrer S^^^u^^^f^Qf* ausbitten. — Sd)en!en

„Sie mir irgenö ein Blatt aus öiefer otjne Sroeifel

„lebensroärmften Korrefponöen3; id) toeröc es Ijeilig auf=

„betDofjren, nid)t 3eigen nod) fopieren laffen, aber mid)

„3UtDeiIen öabei ftill erfreuen, erbauen ober betrüben,

„je nad)öem öer 3nl)alt fein toirö; immerl)in toeröe

„id) ein 3roetfad) liebes flnben!en, einen (Tropfen

„gleid)fam 3I)res {7er3bluts, öas öem größten unö

„l)errUd)ften menfd)en 3uftrömte, öaran beji^en." —
3d) }:iahQ öiefc Bitte nid)t befrieöigt, benn id) toar 3U

ciferfüd)tig auf öie[e Blätter, öenen (Boet^,e eine aus=

ge3eid)nete (reilnat)mc gefd)enft t)atte: jie finö meiftcns

ron feiner fjanb !orrigiert, foroot)! ®rtt)ograpt)ic als

aud) I)ic unö öa IDortftellung, mand)es ift mit Rötel

unterftrid)en, anöeres toieöcr mit Btciftift, mand)es ijt
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eingeüammert, anöeres ift öurd)jtrid)en. — Da id) t^n

nad) längerer Seit roieber fal), öffnete er ein Srfjubfad),

tDorin meine Briefe lagen, unö fagte: ,,3d) lefe alle

üage barin." Damals erregten mir öiefe IDorte einen

Icifcn S(i)auer. Als id) je^t biefe Briefe toiebcr las, mit

biefen Spuren feiner l)anb, ba empfanb id) benfelben

Sd)auer, unb id) l)ätte mid) md)t leid)tlid) von einem

ber geringften Blätter trennen mögen. 3d) ^abc

alfo bie Bitte bes Kan3ler von ITtüller mit $d)rDeigen

übergangen, aber md)t unbanfbar üergeffen; möge il)m

ber (Bebraud), ben id) bar»on gemad)t t)abe, beibes,

meinen Dan! unb meine Red)tfertigung, beroeifen.



(Erjtcr €cil
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Cicbjtc 5rau Rat.

am 1. inär3 1807

3d) toart« |(I|on lange auf eine bcfonöcrc Dcranlajjung,

um öcn (Eingang in unjere Korrcjponöen3 3U macf)cn. Seit=

6em idj aus 3t)tem flbra!)ams|(i)o§, als bem Isafen Itiller (Er=

Djartung, abgcfegclt bin, fjat ber Sturmtoinb nodj immer bcn

fltem angefjaltcn, unb bas €incrleilcbcn \<xi mid) tcie ein

}d)Icid)cnb Si^lict um bie |d)öne 3ett gcbradjt. XDic }ct|r be=

jammere id) bie angenel)me flusfidjt, bie id) auf ber Sd|an>eU

3U 3f)rcn $ügen \[<xiit, nidjt bie auf bcn Knopf bes Katl)a=

rinenturms, nod) auf bie Scu^i^effe ber ruhigen 3i)&Iopen,

bie bcn golbnen Brunnen beroadjen; nein! bie flusfidjt in

3f)rcn üielfagenbcn feurigen BIi&, ber ausfprid)t, roas ber

nXunb nidjt jagen fionn. — 3d) bin sroar t)ier mitten auf

bem ITtaritt ber Abenteuer, aber bas feöjtitdje He^, in öem

mid) 3I)re mütterlid)e Begeiftrung eingefangen, madjt mid)

gleid)gültig für alle. Heben mir an, (Eür an tEür, rootjnt

ber flbjutant bes Königs; er t)at rotes ^aar, gro^c blaue

flugen, id) roei^ einen, ber ifjn für unroiberjteljlid) f)ält: ber

ift er fclber. Dorige IXadjt roe&tc er mid) mit feiner S^öte

aus einem Qiraum, ben id) für mein Ceben gern roeiter ge=

träumt \\ö.ii^, am anbem tEag bcbanftt id) mid), ho^ er

mir nod) |o fromm ben flbenbjegen oorgeblafen ^obt; er

glaubte, es fei mein (Ernft, unb jagte, id) jei eine Betjd)rDejter;

jeitbem nennen mid) alle 5ran30JßTi jo ^^^ tounbern jid), ba^

id) mid) nid)t brüber ärgere; — id) feann aber bod) bie $ran=

jofen gut leiben.
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(Bejtcrn ijt mir ein Abenteuer begegnet. 3d) ftam com

Spa3iergang unö fanb öcn Rott)fct)iI6 oor öcr lEür mit einem

fdjöncn Sdjimmel; er jagte: es jci ein JEier tote ein Ca mm,

unö ob ii) midj nidjt brauffe^en roolle? — id) lie^ mid)

gar nid)t bitten; kaum roar id] aufgestiegen, ]o nat)m öas

£amm Reifeaus unö jagte in oollem ©alopp mit mir öie

lDilf)elmst)öf)er=fllIcc t)inauf; cbcnjo 6e!}rte es xDtebcr um.

fllle Itamen totenblaß mir entgegen, bas £amm blieb plö^lid]

jtctjen, unb idj fprang ab; nun |prad)en alle von iljrem ge=

f)abten Sdjrecfe; — id) fragte: „XDas ift benn pajfiert?" —
„(Ei, ber ®aul ift ja mit 3bnen burd]gcgangen !" — „So

!"

jagt id], „bas fjab idj nidjt geroufet." — Rottjfdiilb rDifd)te

mit feinem feibnen Sdjnupftud) bem Pfcrbe bcn Sdjrocife ab,

legte iljm feinen Überrocfe auf ben Rücfeen, bamit es jid) nidjt

erkälten folle, unb füfjrtc es in iicmbärmel nad) Ejaus; er

fjatte gefürd)tet, es nimmermel)r roieber 3U fetjcn. — IDie id}

am flbenb in bic (Befellfdjaft feam, nannten mid} bic $ran=

30fen nid}t met}r Betjd}rDefter, fie riefen alle einjtimmig

ah' l'heroine

!

£eb Sie n>oI}I, ruf id} 3t}r aus meiner tEraumroelt 3U,

benn aud} über mid} oerbreitet jid} ein coenig biejc (Beroalt.

(Ein gar fd}öner (ja id} müfete blinb fein, rocnn id} bies nid}t

fänbe), nun, ein feiner fdilanhcr brauner 5i^an30je fiet)t mid}

aus toeiter Stxm mit jdiarfen Blic&en an, er naf}t fid} be=

fd}eiben, er betDat}rt bic Blume, bic meiner f}anb entfällt, er

Sprid}t Don meiner Cicbensroürbigfecit: S^au Rat, roic gefällt

einem bos? — 3d} tue 3tDar fel}r ftalt unb ungläubig; roenn

man inbejfcn in meiner näl}e jagt le roi vient, jo befällt

mid} immer ein kleiner Sd}rcc6, benn jo t}eifet mein liebens=

toürbiger Derel}rer.

3d} u)ünjd}e Zhx eine gute IIad}t, jd}reib Sie mir balb

toicbet.

Bcttine
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(5o€tI)CS TTIuttcr an Bettine

Arn 14. mär3 1807

3cf) f)abe mir meine Stb<tx frifd) abhnipjen lajjen un6

6as oertro&netc (Tintenfaß bis oben ooUgegojfcn, unb toeil

CS 6enn Ijcute fo abfd)eulid) IDetter ift, ba^ man deinen f^unö

Dor öic 2ür jagt, jo jolljt Du aud) g(eid) eine flntiuort !)aben.

Ciebc Betttnc, td} oermtjje Dtd} jcfjr in 6er böfen tDintcrscit;

roie bift Du öod) im oorigen '^(^hx \o oergnügt öaF)er=

gcjprungen feommen ! — tocnn's ftreu3 unö quer fdjncitc,

öa tDu^t td}, öas roar |o «in rcd)t IDetter für Did), id) braud)t

nid)t lange 3u toartcn, fo toarft Du ba. 3^^* gudi id) aud}

immer nod} aus alter ©eiDof}nF)ett nad} ber (Edie oon öer

Kotl}arincnpfort, aber Du ßommft nid}t, unö roeil id} bas

gan3 gcroi^ loei^, fo feümmcrt's mid}. (Es kommen Difiten

genug, bas finb aber nur fo feuteoifiten, mit bcnen id} nid)ts

fd}rDä^en fiann.

Die 5raii3ofe" ^'^^ i^ au<il gern — ^as ift immer ein

ganj anbcr £ebcn, roenn bic fran3Öfifd)e (Einquartierung

t)ier auf bem pia^ if}r Brot unb 5Ie'f<il ausgeteilt ftriegt,

als tt>cnn bie preu^ifd)e ober I}effifd}e ^ol3bödi einrücfeen.

3d} f)ab rcd)t meine 5i^eub gef)abt am ITapoIeon, roic

id} ben gefef}en l^ah; er ift bod} einmal berjenige, ber ber

gan3cn IDelt ben ?Eraum t)or3aubert, unb bafür können fic^

bic THenfd}en bebanken, bcnn loenn fic nid}t träumten, fo

I)ätten fie aud} nid)ts baoon unb fd}Itcfen rtnc bic Sä(6, roie's

bic gan3e 3eit gegangen ift.

Hmüfiere Did) red}t gut unb fei luftig, benn roer Iad)t,

kann keine (Eobfünb tun.

Deine 5reunbin (Elifabetf) (BoetI}C

ITad) bem tDoIfgang frägft Du gar nid)t; id} f}ab Dtr's

ja immer gefagt: toart nur, bis einmal ein anbrer kommt, fo

toirft Du fd)on nid}t mcf}r nad} if)m feuf3cn.
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5rau Rat.

Arn 20. ITTärj 1807

©el) Sic öod) mit 3f)rcn Dortoürfcn; — bas anttoort id)

3f)r auf 3f)rc IIad)jd)rift, unö jonft nidjts.

3c^t rat Sic einmal, toas öcr Sd)nciöcr für mid) madjt.

(Ein Hnbricng? — ITcin ! (Eine Kontii|d]c? — Hein! (Einen

3oppeI? — Hein! (Eine ITTantiUe? — Itcin ! (Ein paar

Bojcficn? — Hein! (Einen RcifroA? — Hein! (Einen Sd)Iepp=

rocfe? — Hein! (Ein paar f^ofen? — 2'^l — Dioat — jc^t

ftommcn anörc Seiten angerü&t, — unö audj eine IDejte unb

ein Überrock ba^u. RTorgen roirö alles anprobiert, es roirö

jd)on ji^en, benn id) fjab mir alles bequem unö roeit beftellt,

unö öann rocrf id) mid) in eine (El)aifc unö reife Zag unö

Iladjt Kurier öurd) öie gan3cn Armeen 3rc>ijd)cn Sßi"^ ^^^

5reunö öurd); alle 5^itungcn tun fid) cor mir auf, unö fo

gcl)t's fort bis Berlin, rt>o einige (Bejd^äftc abgemad)t tocröcn,

öie mid) nid)ts angcl)n. Aber bann gcl)t's eilig 3urü(6 unö

roirö nid)t el)er ^alt gemadjt bis IDeimar. (D ßxau Rat,

roic roirö's öenn öort ausfel)en? — mir klopft öas f)er3 ge=

roaltig, obfd)on id) nod) bis 3u (Enöc flpril reifen kann, cljc

id) öort l)inhommc. IDirö mein f)cr3 aud) ITIut genug t)abcn,

fid) il)m f)in3ugeben? — ift mir's öod), als ftänö er eben

Dor ber (Eür ! — Alle Aöern klopfen mir im Kopf; ad) roär

id) öod) bei 3l)r ! — öas allein könnt mid) rul)ig mad)cn,

ba^ id) fäl), roic Sie aud) Dor 5'^cuö au^er fid) luär; oöcr

tDollt mir einer einen Sd)laftrunk geben, öa^ id) fd)lief, bis

id) bei il)m ertoad)te. U)as roerö id) il)m fagen? — ad),

nid)t roabr, er ift nid)t l)od)mütig? — Don 3l)r roerö id)

it)m aud) alles er3äl)len, öas roirö er öod) geroi^ gern !)örcn.

Aöieu, leb Sie rDol)l unö roünfd) Sic mir im F)er3cn eine

glüdüid)c Reife. 3d) bin gan3 fdjaiinölid).

Bcttinc
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flb€r bas mu§ id) 3l)r 6od) nod} jagen, toic's gekommen

ijt. ITlcin Sdjtoager kam unö jagte, toenn id) jeinc S^^^

überreden könne, in ITTänncrkIciöcrn mit if)m eine tneite (Be=

jdjäftsreije 3U madjen, jo tDoUc er mid) mitncljmen unö auf

öem Rü&iDeg mir julieb über IDeimar gefjen. Denk Sie

öod], IDeimar jdjien mir immer jo entfernt, als roenn es in

einem anbern IDeltteil lag, unö nun ijt's oor öcr (Eür.

Ciebc 5i^flu Tiat.

flm 5. ITTai 1807

(Eine Sdjadjtcl toirö 3f)r mit bem pojttoagen 3uFiommen,

bejtc $xau TTIutter, barin jid) eine tlajje befinbet; es ijt bas

jct)nlid)jte Derlangen, Sie toicber 3U jef)en, loas mid) treibt,

3l)r joId)€ unroürbigc Seidjen meiner Dcrct)rung 3U jenbcn.

tlue Sie mir ben (Befallen, 3F)ren tlee früfjmorgens braus

3u trinken, unb benk Sie meiner babei. — (Ein Sdjelm gibt's

bejjer, als er's Ijat.

Den XDoIfgang l^ah id) enblid) gefef)en; aber aü], voas

f)ilft's? ITTein Iier3 ijt gejdjroellt toic bas oolle Segel eines

Sdjiffs, bas f€jt oom flnkcr gefjalten ijt am frcmben Boöcn

unb bod) jo gern ins Daterlanb 3urüdt möd)tc.

flbieu, meine liebe gute 5tflu ITlutter, l)alt Sie mid) lieb.

Bcttine Brentano

©oetI)es IHuttcr an Bettinc

flm 11. niai 1807

IDas lä^t Du bie S^ügcl l)ängen? ITad) «iner jo jd)önen

Reije jdjreibjt Du einen jo kur3cn Brief, unb jd)reibjt nid)ts

Don meinem SoF)n, als ba^ Du il)n gejeljen fjajt; bas liah id)

aud) jd)on gerou^t, unb er I)at mir's gcjtern gejdjrieben. IDas
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f)ab id) Don Deinem geänderten Sdjiff? Da XDei§ idj jo oiel

rote ntd)ts. Sd)reib iod), n>as paffiert ift. Denft öodj, öafe id)

ihn ad)t 3'i^rc nid)t gefef}cn l\ab, unö iljn Dielleidjt nie roieöer

fef); roenn Du mir nid)ts non if)m er3äf)Icn loillft, roer joll

mir öann cr3äf)Ien? — Ijab id) nid)t Deine alberne (Bc|d)id)ten

f)unöertmal angehört, öie id) ausmcnöig toei^, unö nun, too

Du ettDas Heues erfaf)rcn t)ajt, etroas <Ein3iges, roo Du roei^t,

ba^ Du mir öie größte $xtvib mad)en hönnteft, ba jd)rcibft

Du nid)ts. S^^M T^^^ ^e"" roas? — es ift ja nid)t übers

ITTecr bis nad) tDeimar. Du t)ajt ja je^t jelbft erfat)ren, öa^

man öort fein kann, bis öie Sonne 3n>eimal aufgef)t. — Bift

Du traurig? — Cicbe, liebe ?Eod)ter, mein $of)n foll Dein

5reunö fein. Dein Bruöer, öer Did) getoife liebt, unö Du

follft mid) ITluttcr l)ci6en in Suftunft für alle (Eäg, öie mein

fpätcs Alter nod) 3äl)lt, es ift ja öod) öer ein3ige Harne, öer

mein ©lü& umfaßt.

Deine treue 5rcunöin

(Elifabetf) (BoetI)c

Dor öie tEaffe beöanft id) mid).

fln (Boctf)cs niuttcr

flm 16. ITIai 1807

3d) l)ab geftern an 3{)ren Sot)n gcfd)rieben ; Dcrantroort

Sie es bei il)m. — 3d) toill 3l)r aud) gern alles |d)reibcn,

aber id) l)ab je^t immer fo oicl 3U öenlicn, es ijt mir fajt

eine Unmöglid)fteit, mid) los3urei^cn, id) bin in (Beöanhcn

immer bei il)m; mic foll id) öcnn fagcn, roic es getocfen ift?

— £jab Sic nad)fid)t unö (Bcöulö; id) roill öie anöcr TDod)

nad) Sranfefurt kommen, öa feann Sic mir alles abfragen.

3l)r Kino

Bcttinc
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Jd) lieg jd)on eine IDcile im Bett, unb ba treibt midj's

Ijeraus, ba^ id] 3f)r alles }d)rcib üon unjerer Reife. — 3d)

Ijab 3I)r ja gejd^rieben, ba^ toir in männUctjcr KIciöung

öurd) öic Hrmcen parierten. (Bleid) Dorm (Cor lie^ uns öer

Sdjroagcr ausjteigen, er roollie fefjcn, roie bie KIciöung uns

jtefje. Die £ulu fal) jefjr gut aus, öenn jie ijt präd)tig ge=

road)fen un6 bie Kleibung roar fcljr paffenb gemadjt; mir

toar aber alles 3U roeit unb 3U long, als ob id)'s auf bem

(Brempelmarfet crfeauft t)ätte. Der Sdiroagcr ladjte über mid)

unb jagte, id) fälje aus roic ein Saootjarbenbubc, id) fiönnte

gute Dienftc leiften. Der Kutjd)er t)atte uns oom IDcg ab=

gefal)ren burd) einen IDalb, unb roie ein Krcu3rDeg kam, ba

xou^t er nid)t moljinaus; objd)on es nur ber Anfang roar

oon bcr gan3en oier TDodjcn langen Reife, fo !)att id) bod)

Hngjt, roir könnten uns oerirren unb kämen bann 3U fpät

nad) IDeimar; id) klettert auf bie l)öd)jte (Eanne, unb ba jal)

id) balb, roo bie (EI)aujfec lag. Die gan3e Reife f)ab id) auf

bem Bod{ gemad)t; id) I)attc eine ITIü^e auf non 5ii<^spel3,

ber 5ii'^s|d)rDan3 I)ing I)inten t)erunter. IDenn roir auf bie

Station kamen, jdjirrte id) bie Pfcrbe ab unb I)alf aud) roiebcr

anjpannen. ITtit ben poftilUons jprad) id) gebrod)en beutfd),

als roenn id) ein 5r<ii3ofe loär. 3m Anfang roar jd)ön U)et=

ter, als toollt es 5tüt)ling roerben, balb rourb es gan3 kalter

IDinter; roir kamen burd) einen IDalb oon ungef)eurcn 5id)tcn

unb Sannen, alles bereift, untabell)aft, nid)t eine TRcnfd)en=

feclc roar bes U)egs gefal)ren, öer gan3 roei§ roar; nod) obcn=

brcin fdiien ber ITlonb in biefes oeröbete Silbcrparabies, eine

(lotcnfrillc — nur bie Räber pfiffen oon ber Kälte. Zd] \a^

auf bem Kutfd)erfi^ unb I)atte gar nid)t kalt; bie IDinterkält

jd)Iägt Sinken aus mir; — roie's naf) an bie lKitternad)t

rü&te, ba I)örten roir pfeifen im IDalbe; mein Sd)roager reid)te

mir ein piftol aus bem IDagen unb fragte, ob id) lUut I)abe

Ios3ufd)ie^en, roenn bie Spitzbuben kommen, id) jagte: ja, er

jagte: jd)iegen Sie nur nid)t 3U frül). Die £ulu l)atte gro^e
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flngft im tDagcn, id} aber unter freiem J}tmmcl mit öcr ge=

fpanntcn pijtole, öen Säbel umgefdjnallt, un3äf)Iigc funkcinbc

Sterne über mir, 6ic bli^enöen Bäume, öic it)re Ricfcn=

jd)atten auf 6en breiten mon6befd]iencnen lOeg roarfen — bas

alles mad]te mid) hüiin auf meinem erljabenen Si^. — Da

badjt id) an il)n, n>cnn öer mid^ in feinen 3"9cnöiaF)ren fo

begegnet Ijätte, ob 5as nid]t einen poetifdjen dinörudi auf ihn

gemad)t t)abcn roürbe, ba^ er Cieöer auf mid] gcmad)t Ijättc

un6 mid) nimmermel]r oergejfen. 3e^t mag er anbers öenken

— er wirb crl)aben fein über einen magifdjcn (Einbrudi; l)öl)erc

(Eigenfdjaften (roie foll id) bic crtDcrbcn?) roerben ein Red)t

über il)n bel)aupten. löenn nid)t 2reue — cujige, an feine

Sd)n>cllc gebannt, mir cnblid) il)n erroirbt! So roar id) in

jener Italten, t)ellen UHnternadit geftimmt, in ber id) keine

(Bclegenl)eit fanb, mein (Beu)el)r losßufdjicgen. <Erft toie öer

lEag anbrad), erl)ielt id) (Erlaubnis losjubrüdien ; ber IDagen

l)ielt unb id) lief in ben IDalb unb fd)oö in bic bid)tc (Iin=

famlieit 3l)rem Sol)n 3U (El)ren mutig los. 3nbef)en roar bie

fld)fc gcbrod)en; rodr fällten einen Baum mit öem Beil, bas

toir bei uns l)atten, unb fincbclten il)n mit Stri&en feft; öa

fanb benn mein Sd)rDager, ba^ id) jel)r anftellig roar, unb

lobte mid). So ging's fort bis ITTagbeburg
;
prä3is fieben Ul)r

abenbs roirb bic S^ftung gefperrt, roir harnen eine ITtinutc

nad)f)cr unb mußten bis ben anbcrn Hlorgen um fieben l)al=

ten; es roar md)t fcF)r Jtalt, öic beibcn im tDagcn fd)liefen.

3n öcr nad)t fing's an 3U fd)neien, id) l)attc btn DTantel

über ben Kopf genommen unb blieb rul)ig fi^cn auf meinem

freien Si^; am ITXorgen guditcn fic aus öcm XDagcn, öa l)atte

id) mid) in einen Sd)neemann ocrtDanöelt, aber nod) el) jic

rcd)t erfd)red{cn {tonnten, roarf id) ben ITtantel ab, unter öem

id) red)t loarm gefeffen l)atte. 3n Berlin roar id) roie ein

Blinöcr unter oielcn menfd)en, unb aud) geiftesabrocfenb roar

id), an nid)ts honnt id) tcilncl)mcn, id) fcl)ntc mid) nur immer

nad) öcm Dunftel, um oon nid)ts 3erftreut 3U fein, um an

1 (Boetljcs Drl«fiDe(t|(el mit eln«m Kinfce 2
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6ie 5u&unft öcnhcn 3U können, öic |o nai) gerü&t toar. fld)

tDic oft |d)Iug es 6a Alarm ! — plö^Iid), unDcr|eF)ens, mitten

in bic ftillc RuI^e, id] raupte nidjt oon roas. ScfjneUer als

id)'s benften konnte, f)attc mid} ein jü^er Sdjredien erfaßt.

(D ITTutter, ITTutter ! benft Sic an 3{)ren Soljn; toenn Sie

iDügte, Sie jollte il)n in Iiur3er 3cit jel)en, Sic roär aud) roie

ein Bli^ableiter, in bcn alle (Beroitter cinfd)Iügen. — XDie

toir nur nodj rocnig ITTeilen oon tDcimar roaren, ba jagte

mein SdjtDager, er toünfdjc nidjt ben Umroeg über tDeimar

3U madjen unb lieber eine anbere Strafe 3U faljren. 3di

jdjtoicg Itillc, aber bic £ulu litt es nid)t; jie jagte, „einmal

tDör mir's oerjprodjen, unb er mü^te mir XDort l)alten." —
fld) ITTutter ! — bas Sdjroert l)ing an einem t^aar über

meinem t^aupt, aber id) liam glüdilid) brunter roeg.

3n XDeimar kamen roir um 3tDölf Ul)r an; rt>ir a^en 3u

ITtittag, id) aber nid)t. Die beiben legten jid) aufs Sofa

unb jd)liefen; brci näd)te l)atten roir burd)toaä)t. 3d) rate

3l)nen, jagte mein Sd)tDager, aud) aus3urul)en; ber ®oetl)e

roirb jid) nid)t oiel braus mad)en, ob Sic 3U il)m kommen

ober nid)t, unb roas Bejonbres töirb aud) nid)t an il)m 3U

jel)en fein. Kann Sie benken, ba^ mir bicjc Rebe allen ITIut

bcnol)m? — fld), id) roufetc nid)t, loas id) tun jollte, id)

roar gan3 allein in ber fremben Stabt; id) l)atte mid) anbers

angekleibet, id) jtanb am 5^"iter unb jal) nad) ber ^urmul)r,

eben jd)lug es l)alb brei. — (Es roar mir aud) jo, als ob jid)

(Boetl)e md)ts braus mad)en roerbc, mid) 3U jel)en; es fiel mir

ein, ba^ it)n bie £cute jtol3 nennen; id) brü&tc mein ^er3 fejt

3ujammen, ba^ es md)t begel)ren Jolle; — auf einmal jd)lug

es brci lll)r. Unb ba roar's bod) aud) grab, als l)ätte er mid)

gerufen; id) lief l)inunter nad) bem £ol)nbebienten. Kein

IDagen roar ba. (Eine ported)aije? Itein, jagt id), bas ijt

eine (Equipage fürs £a3arett. IDir gingen 3U 5"&- ^s roar

ein n>al)rer Sd)okolabenbrei auf ber Strafe, über ben bi&jten

ITtorajt mugtc id) mid) tragen lajjcn, unb jo feam id) 3U IDie=
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lanö, nid)t 3U 3{)rcm Soljn. Den IDielanö fjattc id} nie gc=

jeF)en, id] tat, als jci id) eine alte Bc&anntjdjaft oon il)m, «r

bcfann ]\i\ l)in unö her unö fagte: 3"» ei" lieber bekannter

(Engel finö Sie gcmi^, aber id) kann mid} nur nid)t bejinnen,

toann unö roo id] Sie gejcfjcn Ijabe. 3d) fd)er3te mit ifjm unö

jagte: 3c^t Ijab id)'s berausgekriegt, öa^ Sic Don mir träu=

men, öenn anöersiuo können Sie mid) unmöglid] gejei^en

Ijaben. Don itjm lie^ id) mir ein Billett an 3brcn Sol)n geben,

id) l)ab es mir nad)l)er mitgenommen unö 3um flnöenken auf=

ben>al)rt; unö l)ier jd)reib id)'s 3l)r ab.

„Bettina Brentano, Sopl)iens Sd)iDcjtcr, ITIafi =

milianens ?[od)ter, SopI)icn Ca Rod)es (Enkelin

iDÜnjd)t öid) 3U feigen, l. Br., unö gibt cor, Sic fürd)tc \\d)

vor i>ir, unö ein 3ettcld)cn, öas id) ibr mitgäbe, roüröc ein

(Ealisman jcin, öer il)r ITIut gäbe. lDietDol)l id) 3icmlid) geroi^

bin, Öa9 Sic nur il)ren Spa^ mit mir treibt, ]o mufe id) öod)

tun, tnas Sie l)aben roill — unö es foll mid) lounöern, roenn

öirs nid)t ebcnjo roie mir gct)t.

Den 23|tcn Hpril 1807 ID."

lUit öicfcm Billett ging id) bin, öas f)aus liegt öem

Brunnen gegenüber; roie rau|d)tc mir öas IDaficr jo bc=

täubenö — id) kam öic cinfad)c treppe l]inauf, in öer ITTauer

jtcl)en Statuen oon 6ips, jie gebieten Stille. 3um toenigften

id) "könnte ntd)t laut tocröcn auf öicjem beiligen I^ausflur.

Alles ijt frcunöUd) unö öod) feierlid). 3n öen öimmern ijt

öic böd]jtc (Einfad)l)cit 3U f)auje, ad) fo einlaöcnö ! 5"rd]te

Did) nid]t, jagten mir öic bcjd)ciönen IDänöe, er roirö kommen

unö toirö jcin, unö nid)t mel)r jcin roollcn xoi': Du, — unö

öa ging öic lEür auf, unö öa jtanö er feierlid) ernjt unö

jal) mid) unocrroanötcn Blidies an; id] jtrcdite öic fiänöc nad)

il)m, glaub id), — balö rou^t id) nid)ts mel)r. (Boetl)c fing

mid) rajd) auf an jcin f)er3. flrmcs Kino, l)ab id) Sic

crjdjtcdit, öas roarcn öic crjten tDorte, mit öenen jcinc

2*
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Stimme mir ins Iier3 brang; €r füt)ttc mid) in jcin 3immcr

unb jc^te micf) auf öcm Sofa gegen jid) über. Da roaren

mir beiöe jtumm; enblid] untcrbrad) er bas Sdjroeigcn: Sic

Ijaben rooljl in bcr 3eitung geiejcn, ba^ toir einen großen

Derluft Dor luenig Q[agen erlitten f)aben burdj ben Qiob ber

t^ersogin flmalic. fld] ! fagt id], id) lefe bic Seitung nid}t.

— So ! — id] t)abe geglaubt, alles intercffierc Sie, ttxis in

IDeimar Dorge!)e. — Hein, nid)ts intereffiert mid) als nur

Sie, unb ba bin id) Diel 3U ungebulbig, in ber Seitung 3U

blättern. — Sie finb ein freunblid)es Kinb. — Cange pauje

— id) auf bas fatale Sofa gebannt, jo ängftlid). Sie roeife,

ba^ CS mir unmöglid) ijt, jo u)ol)Ier3ogen ba 3U ji^en. —
ad) ITIutter! Kann man jid) jelbjt jo überjpringen? — 3d)

jagte plö^Iid): f^ier auf bem Sofa hann id) nid)t bleiben, unb

jprang auf. — llun ! jagte er, mad)en Sie jid)'s bequem;

nun flog id) if)m an ben f)als, er 30g mid) aufs Knie unb

jd)lo& mid) ans I7er3. — Still, gan3 jtill xoar's, alles t)er=

ging. 3d) I)atte jo lange nid)t gejd)Iafen; 3al)re toaren Der=

gangen in Sel)njud)t nad) il)m, — id) jd)lief an feiner Brujt

ein; unb ba id) aufgetDad)t roar, begann ein neues Ceben.

Unb mel)r toill id) 3l)r biesmal nid)t jdjreiben.

Bettinc

September 1807

5rau Rat, jo oft mir roas Komijd)es begegnet, jo benh

id) an Sie, unb roas bas für ein 3ubcl unb für eine (Er=

3öl)lung jein roürbe, toenn Sie es jelbjt erlebt I)ätte. I)ier,

in bem traubenreid)en ITTilbeberg, ji^e id) bei meinem Jjerrn

Sd)rDab, ber el)mals bei unjerm Dater Sd)reiber roar unb

uns Kinber alle mit feinen inärd)en gro^ge3ogen f)at. (Er

kann 3um toenigjten jo gut er3äl)len toie Sie, aber er jd)neibet

auf unb Derbraud)t 3"^^"' ""^ ^eibentum, bic entbedite unb
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uncntöccfetc IDelt 3ut Dekoration jcincr Abenteuer; Sic aber

bfeibt bei öcr EDafjrfjcit, aber mit fo frcuöigcn flusrufungs=

3eid)cn, ba^ man IDunöcr bcnJit nxis pajjiert ijt. 3(f} tjobc

bas (Zi(i)fjörn(f)en, roas Sic mir mitgab, im großen (Eid)cn=

roalb ins Srcic geje^t, es toar 3eit — öic fünf nieilen, öic

es im IDagen fuf)r, t)at es großen S(f]a5cn gcma(f)t, unö im

n)irtst)aus tjat es über Hacf^t bem Bürgcrmeiftcr öic pan=

toffel 3erfrejfcn. 3i\ roei^ gar nidjt, roic Sic es gcmad|t

I)at, öa^ es 3f)r nid)t alle ®Iäfer umgcroorfcn, alle Hlöbel

angenagt un6 alle I^aubcn unö iEodicn bejd)mu^t f)at. ITlid)

f)at's gebifjen, aber im flnbcnftcn an öcn fd)önen ftol3en 5tan=

3ofcn, öcr es auf feinem i^elm oom füölidien 5rfl"^i^cidj bis

nad) 5ranftfurt in 3f)r f^aus gebradjt fjat, fjab idj if|m Der=

3i€fj€n. 3m VOalb fc^tc idj's auf bie (Eröc; roic icf) roegging,

fprang es n>icöer auf meine Sd)ulter unö roolltc oon öcr S^'^^=

tjeit nidjts profitieren, unö id) Ijätt's gern roicöcr mitgenom^

mcn, rocil midj's lieber tjattc als öic f(f|önen grünen (E'x&i-

bäume. IDic id} aber in öcn IDagen kam, madjtcn öic anöern

fo großen Cärm unö fdjimpftcn |o fcF|r auf unfern lieben

Stubenfeamcraöcn, öa^ id)'s in öcn tDalö tragen mufetc. 3d]

lie^ öafür aud} lange nxirtcn; id) fud)tc mir öen fdjönften

(Eid]baum im gan3en tDalö unö kletterte Ijinauf. Da oben

lie^ id)'s aus feinem Beutel, — es fprang gicid) luftig oon

Hft 3U flft unö madjtc fidj an öic didjcln, unteröcffen hiettertc

id) I)inuntcr. IDic id) unten anftam, f)attc id) öic Rid)tung

nad) öcm IDagen oerloren, unö obfd)on id) nad) mir rufen

tjörtc, honntc id) gar nid]t untcrfd)ciöen, too öic Stimmen f)cr=

ftamcn. 3d) blieb ftcl)cn, bis fic Fjcrbeiftamen, um mid) 3U

l)olcn; fie 3anktcn alle auf mid), id) fd)n>icg ftill, legte mid)

im IDagen auf örei Seltcrslirügc unten am Boöcn unö fd)licf

einen l)errlid)cn Sd)laf bis bei rnonöfd)cin, nx» öcr IDagen

umfiel, gan3 fanft, öa^ niemanö bcfd)äöigt loarö. (Eine nu^=

braune Kammerjungfer flog oom BoA unö legte fid) am
flad)cn niainufcr in romantijd)cr Unorönung graöc oor öas
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lUonbantli^ in (Dljnmad^t
;
3n>ei Sdjadjteln mit Blonöen unb

Bänbern flogen ctmas tocitcr unb |d]toammen gan3 anjtänbig

bcn rHain binab. 3d) lief nad), immer im IDajjer, öas je^t

bei bcr großen t^i^c fcf)r flad] ijt, alles rief mir nad], ob id)

toll fei, — id] I]örtc nid]t, unb id] glaub, id] toär in Sran^futt

toicbcr mitjamt öen Sd]ad)tcln angefdjroommen, roenn nid)t

ein nad]en l]erDorgeragt l]ätte, an bem fie Ejalt mad|ten.

3d] padite fie unter beibe Arme unb fpasierte in öen ftlarcn

IDellcn roieber 3urüdi, Der Brubcr Stan^ fagte: Du bift

unfinnig, TTtäbdjcn, unb tuoUtc mit feiner fanftcn Stimme

immer 3anken; id) 30g bie naffen Kleiber aus, tourbe in einen

roeidjcn IKantel geroidielt unb in öen 3ugemad]ten tDagen

gcpadit. —
3n flfdjaffenburg legte man mid] mit 6etDalt ins Bett

unb hod]tc mir Kamillentee. Um ifjn nid)t 3U trinken, tat

id), als ob id) feft fd]lafe. Da tourbe Don meinen öerbienften

Derl]anbelt, loie id) bod] gar ein 3U gutes ^er3 I)abe, ba^ id)

Doll (Befälligkett fei unb mid) felber nie bcbenfte, roie id) gleid)

ben Sdiad]teln nad)gefd)TOommen, unb roenn id) öic md)t

rDiebergcfifd)t I]ätte, fo roürbe man morgen nid)t I]aben mit

ber Toilette fertig toerbcn können, um beim Surft Primas

3U lUittag 3U effen. fld) ! fie rou^ten nid)t, taas id) raupte,

— ba^ nämlid] unter öcm tDuft oon falfd]en £odten, Don

golbncn Kämmen, Blonben, in rotfamtner €afd)c ein Sdia^

Dcrborgen mar, um ben id] beibe Sd)ad)teln ins IDaffer ge=

toorfen I]abcn toürbc mit allem, toas mein unb nid)t mein

gcl]örtc, unb öa§, toenn biefe nid]t brin gctoefcn toör, fo

roürbc id) mid) über bie Rüd{fal]rt ber $d)ad)teln gefreut

f]aben. 3n bicfer (Eafdje liegt ocrborgen ein Deild)enftrau^,

ben 3I)r fierr Sol]n, in IDeimar in (Befellfdjaft bei IDiclanb,

mir l]eimlid) im DorübergeI)en 3uiDarf. — Si^^u ülutter, ba=

mals tuar id] eiferfüdjtig auf ben IDoIfgang unb glaubte, bie

üeild]en feien il)m oon 5rouent)anb gcfd)enkt; er aber fagte:

Kannft Du nid)t 3ufrieben fein, ba^ id) fie Dir gebe? — 3d)
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naijm fjeimlid) jeinc ?}anb unö 30g jie an mein I^crs; et

trank aus jcincm (blas unö jtclltc es Dor mid], öafe id} aud)

6raus trinken jollte; id] nafjm es mit öer linhen ^anö unö

trank unö ladjtc tfjn aus, öenn id} uni^tc, öa& er es tjier

I)ingeftcIIt !)attc, öamit id] feine Fjanö loslajfcn folltc. (Er

jagte: l7aft Du foldjc £ijt, fo roirjt Du aud) tDo{]I mid] 3U

fcfjeln nrijjcn mein Cebcn lang. 3d) fag 3I]r, mad] Sic jidj

nid)t breit, öa^ id) 3f)r mein beimlidjftes f)cr3 Dcrtrauc; —
id) mu^ tDoI)l jemanö t)aben, öem id)'s mitteile. IDer ein

|d)ön (Befid)t f)at, öer toill es im Spiegel jct)en, Sic ijt öer

Spiegel meines (Blüdis, unö öas ift graöc jc^t in jeincr jd]ön=

ftcn Blüte, unö öa mu^ es öenn öer Spiegel oft in fid) auf=

nel)men. 3d) bitte Sie, hlatfd) Sic 3l)rcm ^errn Sol)n im

näd)ftcn Brief, öen Sic gleid) morgen fd]reibcn hann unö

md]t erft eine (Belegenl]eit ab3UtDarten braud]t, öa^ id) öem

Dcild)cnftrau^ in öer Sd)ad)tcl in liül)ler inonönad)t nad)=

gefd)ux)mmen bin, n>ol)l eine Diertelftunöe lang: fo lang roar

es aber nid)t; unö öa^ öic CDellcn mid) toie eine lDaffcr=

göttin öal)ingetragcn I]aben, — es toaren aber keine tDellen,

es toar nur feid)tes tOaffcr, öas kaum öic leid)tcn Sd)ad)teln

l)ob; unö öa| mein (Beroanö aufgebaufd)t roar um mid) l]cr

roic ein Ballon. Was finö öenn öic Reifrödie feiner 3"9cnö=

licbfd)aftcn alle gegen mein öal)erfd)tDimmcnöes ©cnjanö ! Sag

Sic öod) nid)t, 3l]r f^err Sol)n fei 3U gut für mid), um einen

Deild)cnftrau^ fold)e febcnsgefahr 3U laufen ! 3d) fd]lie^ mid)

an öic <Epod)c öer cmpfinöfamcn Romane unö komme glüdtlid)

im TDcrttjcr an, roo id) öenn glctd) öic Cottc 3ur ?Eür t)inaus=

rocrfen möd)tc. 3t)r t7err Sol)n l)at einen fd]ted)ten (Befd]mad?

an öem toei^en Klciöc mit Rofafdjleifen. 3d] toill getoi^

in meinem £ebcn kein tDci^cs (Betoanö an3iel)cn; grün, grün

finö alle meine Klciöer.

Apropos, gudi Sic öod] einmal l)intcr 3l)rcn ©fcnfdjirm,

iDO Sic immer öie fd)ön bemalte Seite gegen öic tDanö [teilt,

öamit öie Sonne il)n nid)t ausbleidjt; öa toirö Sie entöed{en.
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bafe bas (Ei(i)f)örnd)€n öcr ©fctigöttin großen Sd)aöcn getan

I)at unö ba^ es il)r bas gan3e flngcfid)t bla^ gemadjt \)at

36] toollt 3I)r md)ts jagen, toeil idj bod) bas (Eid)!}örnd|en

gegen 3t)rcn Bcfcl}! an ben ©fenjdjirm gcbunben Ijatte, unb

ba fürd)tetc id), Sic feönnte bös toerben, brum I)ab idj's 2i\x

jdjreiben loollcn, bamit Sic in meiner flbtoejcnljeit 3I)ren

3orn ttann austoben laffen. lltorgen gel)t's nad] fl}d)affen=

bürg, ba fdjrcib id) 3l)r mcljr. ITlein Sd)arDclId)en joll bic

£iesd)en ausklopfen, bamit bic ITtotten nid)t Ijtnein&ommen,

Ia|fc Sic ja Steinen anbern brauf fi^en, abjc ßiau Rat, id}

bin 3f}re untertänige ITtagb. —

fln 5rau Rat ®octI)c

5rau Rat, Sie I)at eine red)t garftige f}anb, eine rDal]rc

Ka^enpfotc, nid)t bie, mit ber Sie im Sficatcr hiatjdjt, toenn

ber Sd)au|pi€ler IDerbi roic ein nTüUcrcjcI baljertrappft unb

tragi|d)cs Sdji&jat jpielen toill, nein, jonbcnt bic gefd)ricbenc

f^anb tft Iiä^Iid] unb unlejerlid). RTir feann Sic 3roar

immer \o unbeutlid), roie Sic roill, fd)reiben, ba^ id) ein alber-

nes Ding bin; id) tiann's bod) lefen, gleid) am crftcn großen fl.

Denn toos folltc es fonft t)eiöen? Sic f)at mir's ja oft

genug gcfagt. Aber rocnn Sic an 3f)ren f^errn Sol)n jd)rcibt,

Don mir, befleißige Sie jid) ber Deutlidjltcit; bie ITIilbeberger

Q^raubcn I)ab td) nod) I)erausgcftriegt, bic Sic in d)albäifdjen

unb I)ebräi|d)cn Bud)ftaben Der3eid)Tiet I)at, id) rt>crbc 3I)r

eine gan3e Sd)ad)tcl doU bcjtellen, bas t)ätt id) aud) oI)ncbem

getan. Der f^err Sd)Ioffer t)at mir übrigens nid)ts Bc=

jonbres in 3I)rem Brief gefd)ricbcn. 3d) fiann bas aud) nid)t

leiben, baß Sic fid) bic 3eit oon il)m nertrciben läßt, roenn

td) nid)t ba bin, unb id) fag 3I)r: lafje Sie it)n nid)t auf

meiner Sd)atDene fi^en, er ift aud) |o einer, ber Caute fpicicn

roill unb glaubt, er hönnc auf meiner Sd)arDcnc fi^cn, unb
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Sic aud), rocnn Sic if)n jo oft jicFjt, jo bilö't Sie jidj ein,

er mär bejfer als id); Sic Ijat jo jcf)on einmal geglaubt, er

tDär ein tDaf^rcr flpoll oon Sd)önt)cit, bis id] 3I)r öic flugcn

aufgetan f]abc, unö öic 5rau Rat Sdjiojjcr l\at gejagt, ba^ toic

er neugeboren n>ar, fo t)abc man if)n auf ein grünes Billarö

gelegt, öa f)abc er jo jd^ön abgcjtod)cn unö fjabc ausgejel)en

roic ein glän3enöcr (Engel; ift öenn flbjtcdjcn eine jo gro^c

Sd]önt)eit? flöieu, id) ji^c in einer Raufe, roo öic Kul) öen

Klee I)erausfriöt, unö jd^rcibe; jd^reib Sic öas nid)t an 3l)ren

Soljn; öas Itönntc if)m 3U toll oorftommen, öenn id) jclbjt,

tocnn id) öenitc: id) fänöc meinen Sd)a^ im Kul)jtall ji^cn

unö 3ärtlid)c Briefe an mid) jdjrcibcn, id) roei^ aud) nid)t,

roic id) mid) benel)mcn jolltc. Dod) ji^c id) I)ier oben aus

lauter Dersrociflung unö toeil id) mid) Dcrjtecfet f)abc unö

roeil id) aud) allein jcin mö<f)tc, um an if)n 3U öenhcn. flöieu,

5rau Rat.

IDir l)aben gejtern beim Primas 3U mittag gcgcjjen,

CS tuar 5flfttag; öa roarcn n)unöerlid)C Spcijcn, öie S^^'j^

Dorjtelltcn unö öod) keins roarcn. Da roir il)m oorgejtcllt

njuröcn, fa^te er mid) am Kinn unö nannte mid) kleiner

(Engel, Iieblid)es Kino; id) fragte, iDic alt er öenn glaubt,

öa^ id) jei; nun, 3n>ölf 2<^l\tt allenfalls; nein, Örci3et)n,

jagte id); ja, jagte er, öas ijt jd)on alt, öa müjjen Sie

balö regieren.

(Die antroort fef)It)

HHnftel

£icbc Srau Rat ! — Alles, toas id) aufgcjd)ricben l)abc,

öas iDill id) 3I)r norlcjcn; Sic ftann jclbjt jid) übcr3eugcn, öa&

id) nid)ts f)in3ugcje^t habe unö öas blo^ gcjd)riebcn, roas

meine fingen 3l)r aus öem ITtunö gejogcn l)aben, nur öas

ftann id) nid)t begreifen, öa^ es aus 3l)rcm ITIunö jo gcjd)eut

lautet unö öa^ meine 5c^cr es jo öumm toieöcrgibt. Da§ id)
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ntdjt jcl)r ftlug bin, öaoon gcb idj fjäufigc Bcrocifc; aljo

bas kann id) roof)! 3ugcbcn, ba^ Sic 3U öen Ccutcn jagt, Sic

rDünfdjt, fie toärcn alle |o närrifd) mic id); aber jag Sic ja

nid)t, id] jei klug, jonjt ttompromitticrt Sic jid), unö öcr

IDirt in Kajjel an öer großen Rt)einbrüdie kann beti ©egcn=

beiDcis fixieren. (Es mar jo langtoeilig, bis unjere gan3c Ba=

gage an öer Douanc untcrjud]t mar, id) nat)m öcn rrtü(fecn=

plätjd)er unb t»erfoIgte ein paar ITlüdien, jic Jetten jid) an öic

5cnjterjd)ciben, id) jd)lug 3U, öie Sd)eibe flog l)inaus unö

mit il)r öie ITtüdien in öie golöne 5reif}cit, über öen großen

jtol3en RI]ein I)inüber; öer tDirt jogte, öas roar öumm; unö

id) roar jcl)r bejd)ämt.

fld) $xau ITIutter ! IDas ijt l)ier in öem CangcntDinfecI

für ein rounöerlid) Ceben; öas joll jd)önc Ilatur fein unö ijt

CS aud) gen)i^, id) l)ab nur keinen Derjtanö, es 3U erkennen.

(Et) meine flugen I)tnübcr auf öen 3of)<^'^nisberg jd)n>etfcn,

rucröen jie oon ein paar jd)mu^igen (Bajjcn in Bejd)lag ge=

nommen unö oon einem langen $db raupenfrä^iger 3n>et=

jd)en= unö Birnbäume. Aus jcöcm (Baublod) l)ängcn perlen»

jd)nürc rton getrodineten Sd)ni^eln unö I^u^eln; öer £ot)gerbcr

gegen uns über öurd)öampft alle tDol)lgerüd)c öer Cuft; alle

fünf Sinne gel)örcn Öa3u, um etroas in feiner Sd)önt)eit 3U

cmpfinöen, unö roenn aud) öie gan3e Itatur nod) jo jet)r ent»

3Üd?enö roär unö if)r Duft fül)rte nid)t aud) öen Beroeis, jo

roär öer pro3e§ oerloren.

Die (Drgel klingt aud) gan3 faljd) I)ier in öer Kird)e.

man muffte oon Si^a'ifefurt bis IDinkel reijen, um eine jo

grobe I)tsl)armonic 3U (El)ren (Bottes auffül)ren 3U !)örcn.

£eb Sie red)t rool)!.

Bctttnc

Unjer Kutjd)cr roirö 3l)r eine Sd)ad)tel mit Pfirjid) brin=

gen, oeröerb Sie jid) nid)t öcn ITIagen, öenn öer ijt nid)t

göttlid) unö lä^t jid) lcid)t oerfüt)rcn.
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IDir toarcn am legten Donnerstag mit öcn beiöen Sd]Ioj=

fers bis Cord). ITlan ful)r auf 6em tDajfer, (Ef)rijtian Sdjiojjcr

glaubte, öic tDaffcrfal^rt ntdjt ocrtragen 3U können, unb ging

öcn IDeg 3U 5u6; id] gi^S i"it i^'"» "i" ^h^ ^^^ ^^^^ 3"

Dcrtrciben, aber id| I)ab's bereut. 3um crftenmal l)ab idj

über öen TDoIfgang mit einem anöern gejprod)en roic mit 3f}r,

unö öas roar eine Sünöc. Alles Iiann id) tooM nertragen,

Don i{)m 3u tjörcn, aber kein Cob unö keine Ctebc; Sic t)at

3f)ren $of)n lieb unö l)at iljn geboren, öas ift keine Sünöc,

unö id) laffe mir's gefallen: aber mel)r nidjt; öic anöern

follen nur keine roeitere prätcnjionen mad]cn. Sie fragt

3n)ar, ob id^ iljn allein gepad)tct fjabc? — ja, S^au Rat,

öarauf kann id] 3{)r antworten. 3d) glaub, öafe es eine Art

unö TDeifc gibt, jemanö 3U befi^en, öic niemanö jtreiiig

mad]en kann; öiefe üb id] an XDolfgang, keiner l)at es üor

mir gekonnt, öas roeife id), tro^ allen feinen £iebfd)aftcn,

Don öenen Sie mir er3äl)lt. — Dor il)m tu id) 3roar febr

öcmütig, aber l)inter feinem Rücken l)alte id) il)n feft, unö öa

mügte er ftark 3appeln, tocnn er los toill.

5rau Rat! — 3d) kenne öic prin3en unö Prin3effinncn

nur aus ber 5aubern>elt öer 5eenmärd)en unö aus 3t)ren

Befd)reibungcn, unö öic geben cinanöcr nid)ts nad); öort finö

3rDar öic fd)önftcn prin3effinncn in Katjcn pcrroanöclt, unö

gerDÖl)nUd) roeröen fie öurd) einen Sd)nciöcr erlöft unö ge=

l)eiratet. Das überleg Sie öod) aud), roenn Sie roieöer ein

inärd)en crfinöet, unö geb Sie öicfem Umftanö eine moralifd)c

(Erläuterung.

B e 1 1 i n e

(Die flntroort fcljlt)

3d) l)abe freilid) einen Brief oom tDolfgang hier im

Rl)cingau crl)alten, er fd)rcibt : f)alte meine Rluttcr nnirm

unö bcl)alte mid) lieb. Dicfe lieben 3cUen finö in mid) cin=
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gebrungen roic ein erjter 5rüf)Iingsregcn; id] bin |cl)r oer=

gnügt, ba% er ocrlangt, id} joll iljn lieb bct)altcn; id) mci^

es rootjl, ba^ er öie gan3e tDelt umfaßt; id} toci^, ba^ iljn

6ic menjd)cn jef)cn rDoIIcn unö fpredjen, ba^ gan3 Deutjd)=

lanb fagt: unjcr 6oetIje. 3d} ober ttann 3t)r }ogen, ba^

mir bis t)cutc öie allgemeine Bcgetftcrung für feine (Brö^c,

für feinen Hamen nod] nid]t aufgegangen ift. ITIeine £iebc 3u

il)m bcfd)ränFtt fidj auf öas Stübd^en mit tDei^cn tDänöen,

too id) if)n 3uerft gefeljcn, too am 5£nfier bcx IDeinftodt, oon

feiner ?}anb georbnet, f)inauftt)äd}ft, roo er auf öem StroI)=

fcffcl fi^t un5 mid} in feinen Hrmcn Ijält; ba lä^t er fteincn

5rcmöen ein, unb öa toei^ er aud) oon nid]ts, als nur Don

mir allein. $xau Rat ! Sie ift feine ITtuttcr, unö 3f)r fag

id)'s: roic id) i{)n 3um crftenmal gefcl)en I)atte, unö id) kam

nad) f)aus, öa fanö id), öa^ ein ^aar oon feinem t^aupt auf

meine Sd)ulter gefallen roar. 3d) cerbronntc es am £id)t,

unö mein ^er3 roar ergriffen, ba^ es aud) in 5^<i"inien aus^

fd)Iug, aber fo t)citer, fo luftig, roic öie Slai^men in blauer,

fonnenl)cller £uft, öie man haum gerDat)r roirö unö öie ol)ne

Raud) il)r Opfer Der3el)rt. So roirö mir's aud) gcl)en: mein

Ceben lang roeröc id) luftig in öie Cüfte fladiern, unö öie

£eutc Djeröen nid)t loiffen, tt>oI)er fid) öiefe Cuft fd)rcibt;

es ift nur, roeil id) roeife, öa^, rocnn id) 3U il)m homme, er

allein mit mir fein toill unö alle £orbeer&rän3e oergi^t.

Zth Sic n>ol)l unö fd)rcib Sie il)m oon mir.

(BoctI)€s ITtuttcr an Bettinc

Sranhfurt, am 12. ITtai 1808

£icbc Bcttine, Deine Briefe mad)€n mir 5«itö«» u"^ ^i«

3ungfer £iesd)en, öie fie fd)on an öer flöreffc erfeennt, fagt:

5rau Rat, ba bringt öer Briefträger ein piäfier. — Sei aber

nidjt gar 3U toll mit meinem Sol)n, alles mufe in feiner
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©rbnung bleiben. Das braune 3immer ijt neu tapestert mit

bet (Eapctc, öie Du ausgcjudjt Ijaft, öic 5<irbc mijdjt jid}

bejonöcrs jd]ön mit öcm Hlorgenrot, bas überm Katfjarincn:

türm !)eraufjtcigt unb mir bis in bic Stube jdjeint. (Bejtern

\a\) unjre Stabt rcdjt loie ein 5eicttag aus in bem unbe=

flechten £id)t ber Alba.

Sonft ijt nod] alles auf bem alten 5IeA- ^^ Deinen

Sd)emmel I)abc fecinc Hot, bie Cicjc leibct's nidjt, ba^ jemanb

brauf ji^t.

Sdjreib rcdjt niel, unb n>enn's alle (Eäg roär, Deiner rooljU

geneigten 5^^""^'"

(Boetlje

5rau Rat!

Sdjlangenbab

IDir finb gejtern auf nTüIlcrefeln geritten, n>eit ins £anb

I}inaus über Rauental f]inu>eg. Da gcl)t's burd} beroalbete

Selsroege, links bi« flusfid)t in bie IEalfd)lud)t unb redjts bie

roalbige emporjteigcnbe 5clsn)anb. Da f)aben mid) bann bie

(Erbbeeren fcl^r oerlocfat, ba^ id} fdjier um meinen poften gc=

hommen roär, benn mein dfel ift ber £eite)el. IDcil id) aber

immer fjalt madjte, um bie drbbceren 3U pflüdien, jo brängte

bie gan3e (Bejellfdjaft auf mid) ein, unb id) mufete taufenb

rote Beeren am IDege ftel]en laffen. freute jinb's ad)t Sage,

aber idj jd}mad]te nod| banad], bie gefpeijten jinb ocrgeffen,

bic ungepflücfeten brennen mid] nod] auf ber Seele. (Eben

brum VDÜrbe id]'s eroig bereuen, roenn id) oerjäumte, toas id)

bas Rcd)t I)abe 3U genießen, unb ba braud)t Sic nid)t 3U

fürd)tcn, ba^ id) bie (Drbnung umjto^c. 3d) I)äng mid) nid)t

roic Blei an meinen Sd)a^, id) bin roie ber RTonb, ber if)m

ins 3immer jd)eint: roenn bie gepu^ten Ceutc ba jinb unb

bic Dielen £id)tcr angesiinb't, bann roirb er rocnig bemerkt,

rocnn bie aber n>eg finb unb bas (Beräufd) ijt Dorüber, bann
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I)at öic Seele um fo größere Scf)njud)t, jein Cidjt 3U trinften.

So toirö aud) er fidj 3U mir rocnöen unö meiner geöenfeen,

rocnn er allein ift. — 3d] bin er3Ürnt über alle IKcnjdjcn,

öic mit il)m 3U tun l)aben, öod) i{t mir keiner gefäl)rlid}

bei itjm, aber 6as gcl^t Sie alles nidjts an. 3d) toerbe

öod) nidjt bie ITIutter fürdjten Jollen, loenn idj öen Soljn

lieb l]ab? —

flu Bcttine

5ranlifurt, am 25. ITIai

(Ei nräbqen, Du bift ja gan3 toll, mos bilb'ft Du Dir

ein? — di, toer ift öenn Dein Sdja^, öer an Did) öenlten

foll bei nad)t im TTTonbjdjein? — mcinjt Du, 5er Ijätt nidjts

Beffers 3U tun? — ja profte inal)l3eit.

3d} fag Dir nod) einmal: alles in öcr ©rbnung, unö

jdjrcib orbentlidje Briefe, in bencn loas 3U lejen jteljt. —
Dummes 3eug nadj IDcimar jdjreiben; — fdjreib, roas (Eud)

begegnet, alles orbentlid) l)intereinan6er. (Erft loer öa ijt,

unö toie Dir jeber gefällt, unb mas jeber anl)at, unb ob bic

Sonne jdjcint, ober ob's regnet, bas gefjört aud) 3ur Sad}.

IHein Soljn l]at mir's loieber gejdjriebcn, id) |oll Dir

jagen, ba^ Du iljm |d)reibft. Sdjreib iljm aber orbentlid),

Du roirjt Dir fonft bas gan3e Spiel Dcrberben.

flm Sreitag toar id) im Kon3crt, ba rourbe Diolonccll

gefpielt, ba bad)t id) an Did), es klang jo red)t toie Deine

braune flugcn. Rbicu, nTäbd)en, Du fel)Ift überall Deiner

5rau Rat

5rau Rat!

3d) roill 3I)r gern ben (Befallen tun unb einmal einen

red)t langen beutlid)en Brief fd)reiben, meinen gan3en £ebens=

aufentt)alt in XDinftcl.
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(Erft ein gan3cs I^aus üoH 5rflucn, hcin einsiger UTann,

nid)t einmal ein Bebientcr. Alle Cäöen im fjaus jinö 3U,

öamit uns bic Sonne nid)t toie unreife tDeinjtöche bef)anbelt

unö garkocht. Das Stocfeujerfi, in öcm roir roofjnen, bejtebt

aus einem großen Saal, an öas lauter kleine Kabinette jto^en,

bic auf bin RF)ein jefjen, in beren jebem ein pärdien r>on

unjerer (Befellfdjaft toofjnt. Die liebe DTaric mit btn blonben

I^aaren ift fiausfrau unb läfet für uns badien unb fieben.

TRorgcns kommen roir alle aus unferen 6emäd)ern im Saal

3ujammcn. (Es i)t ein bcjonbres piäjier, 3U jcl]en, toie einer

nad{ bem anbcrn griedjifd} örapiert berüorkommt. Der dag

get)t Dorübcr in launigem (Be)d]roä^, basioijdien kommen

Brudjjtücbe oon ®cfang unb f)arpcggc auf ber (Bitarre. flm

Hbcnb jpa3iercn mir an bcn Ufern bes R[)cins entlang, öa

lagern roir uns auf bem 3immerpla^; id) lefe ben fjomer cor,

bic Bauern kommen alle beran unb tjören 3u; ber ITlonb

jteigt 3roifd]cn bcn Bergen Ijcrauf unb leudjtct jtatt ber Sonne.

3n ber 5crnc liegt bas jd)roar3e Sd}iff, ba brennt ein 5euer,

ber kleine Spi^bunb auf bem Derbed! fdjldgt oon 5eit 3U

Seit an. IDcnn roir bas Bud] 3umad]en, \o \\t ein roaf)res

politifd^es Dert)anbeln; bie (Bötter gelten nidjt mehr unb

nid]t roeniger als anbrc Staatsmädite, unb bic nieinungen

rocrben jo l)i^ig bel]auptct, ba^ man bcnken follte, alles roör

gcjtern gejd)eben, unb es roör mand)es nod) 3U änbcrn. (Einen

Dorteil bab id) baoon: bätt id) bcn Bauern nid)t bcn f)omer

Dorgelefen, jo roü^tc id) l)eut nod) nid)t, roas brin jtcl)t, bie

l)aben mir's burd) il)re Bemerkungen unb 5ragc" crjt bei=

gebrad)t. — IDcnn roir nad) f)au|e kommen, jo jteigt einer

nad) bem anbcrn, roenn er mübc ijt, 3U Bette. 3d) ji^e bann

nod) am Klaoier, unb ba fallen mir ITIclobicn ein, auf bcnen

id) bic Cicbcr, bic mir lieb jinb, gen f^immel trage. IDic

ijt ITatur jo l)olb unb gut. 3m Bett rid)tc idi meine

(Bebanken bal)in, roo mir's lieb ijt, unb jo jd)lafc id) ein.

Sollte bas Cebcn immer fo fortgeben? — gcroi^ nid)t.
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flm Samstag loarcn öic Brüöcr I)icr, bis 3um TTTontag.

Da I^abcn roir öic IIäd)te am Rf)ein r>erfd)n)ärmt. 6corgc

mit bcr Slötc, mir jangen 60311, jo ging's non Dorf 3U Dorf,

bis uns öcr aufgebenöc Zaq nad] f^aufe trieb. — $xau VlluU

tcr, auf öem präd]tigen Ri)einjpiegel in ITlonönädjten öat)in=

gleiten un6 fingen, roic öas I7er3 eben aufjaud)3t, allerlei

luftige Abenteuer befteben in freun6Iid)er (Befellfdjaft, ot)ne

Sorge aufftel]en, oijne I^arm 3U Bette gelten, öas ift fo eine

£cbensperioöe, in öer idj mitteninne ftcl)c. IDarum laffe idj

mir öas gefallen? — roei^ id]'s nidjt beffer? — unö ijt öic

IDelt nid)t gro| unb mand}erlei in ifjr, toas blo§ bes IUen=

fd]engeiftes Ijarrt, um in if)m lebenöig 3U roeröen? — unö

foll öas alles mid] unberüljrt laffen? — fld) (Bott, 6as pf)i=

liftertum ift eine I)arte Hu^, nid)t leidjt auf3ubeiöen, unö

mand)er Kern certrocfenct unter öiefer Ijarten Sdjale. 3a,

öer TtTenfd) Ijat ein (Beroiffen, es mal)nt iljn, er foll nidjts

fürdjten unö foll nidjts cerfäumcn, roas öas f}cr3 oon tfjm

foröert. Die £eiöenfd)aft ift ja öer ein3ige Sd^lüffel 3ur

IDelt, öurd) öie lernt öer ©eift alles kennen unö fül)len, loie

foll er öenn fonft in fic Ijinein&ommen? — Unö öa füf)I id),

öa^ id] öurd) öie Cicbc 3U 3l)m erft in öen 6eift geboren

bin, öa^ öurd) 3f)n öie IDelt fid) mir erft auffd)liefet, öa mir

öic Sonne fd)eint unö öer tEag fid) oon öer nad)t fd)ciöet.

IDas id) öurd) öiefe Ciebe nid)t lerne, öas roeröe id) nie be=

greifen. 3d) toollt, id) fä^ an feiner iEür, ein armes BetteU

binö, unö näl)m ein Stüdtd)en Brot oon if)m, unö er erkennte

öann an meinem Blidi, roes ©eiftes Kino id) bin, öa 3Ög er

mid) an fid) unö I)üllte mid) in feinen IHantel, öamit id) roarm

tuüröe. (Bcroil, er I)ie§ mid) md)t rotcöcr gel)en, id) öürftc

fort unö fort im f^aus t)erumrDanöeln, unö fo ocrgingen öie

3abre unö keiner n>ü^te, roer id) roär, unö niemanö roü^te,

roo id) l)ingekommen roär, unö fo vergingen öie 3'i^re unö

öas Ceben, unö in feinem flntli^ fpicgelte fid) mir öie gan3c

IDelt, id) braud)tc nichts anöres mel)r 3U lernen. IDarum tu



€rfter (Teil 33

id|'s öenn ni(f|t? — es Itommt ja nur barauf an, ba^ id]

niut fafjc, jo kann id) in öcn Isafen meines (BIüAcs ein:

laufen.

IDei^ Sie nod), toic id^ ben IDintcr burd) Sd)nec unb

Regen gejprungcn fiam, unb Sic fragte: „U)ic läufft bu bod}

über bie ©ajfe", unb id] fagtc : „TDcnn id] bic alte Stobt

5ranfefurt nidjt roic einen F)übncrI)of traktieren ioHte, fo

iDürb id) nid)t toeit in bcr IDelt Ftommen", unb ba meinte Sic,

mir jei geroi^ feein tDafjcr 3U tief unb kein Berg 3U hod]; unb

id) bad)te bamals |d)on: ja, roenn IDcimar ber höd))te Berg

unb bas tiefjtc IDajfer ijt. 3e^t ftann id)'s 3f)r nod) be|fer

jagen, ba^ mein lierj fd)tDer i)t unb bleiben roirb, folang id)

nid)t bei ii)m bin, unb bas mag Sic nun in bcr (Drbnung

finbcn ober nid)t.

flbieu, leb Sic red)t root)!. 3d) roerb nädiftcns bei 3br

angerutjdjt kommen.

fln ®octf|cs ITIutter

IDinftel, am 12. 3"'"

(Ein Brief non 3br niad)t immer gro^ flufjcbcn unter

ben Ceuten; bie möd)ten gern roifjcn, roas roir uns 3U jagen

!)aben, ba id) if)nen jo unklug oorkomme. Sic kann gctrojt

glauben, id) rocrö aud) nie klug iDcrben. tDic joll id) Klug:

l)cit erroerben? ITTein einjamer Cebcnslauf fül)rt nid)t ba^u.

Was l)ab id) bies 3alir erlebt? — 3m IDintcr roar id)

krank; bann mad)t id) ein Sd)attenjpiel oon pappenbeAcl,

ba t)atten bic Ka^c unb ber Ritter bic fiauptrollcn, ba bab

id) nah an jed)s IDodien bie Rolle ber Ka^e jtubicrt, jie roar

keine pi)ilojopl)in, jonjt I)ätt id) Diellcid)t profitiert. 3m
5rül)jal)r blül)tc bcr ffirangenbaum in meinem öimmer; id)

lie^ mir einen dijd) brum jimmern unb eine Bank, unb in

{einem buftenben Sd)atten l)ab id) an meinen 5rf"nö g*^'

1 6oett)es Brieftoediiel mit einem Kinöe 3
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jdjriebcn. "Das toor eine Cujt, bic ftcinc tDeisfjeit mir €r=

fc^en ftonnte. 3m Spiegel gegenüber \ai\ id) öen Baum nodj

einmal un6 toie öie Sonnenjtraljlen öurd} jein £aub bradjcn;

id] |af) jie örüben ji^en, öic Braune, Dermejjene, an ben

größten Didjter, an ben (Erijabenen über alle, 3U jdjreiben. 3m
flpril bin id) früf) brau^ geroefen auf bem tDall unb Fjab

bic crften üeildjen gefudjt unb botanijicrt, im ITTai I]ab id)

fal)rcn gelernt mit 3rDei Pferb : morgens mit Sonnenaufgang

ful)r id) F)inaus nad) ©berrab, id) jpa3iert in bie (Bemüs=

felber unb I)atf bem (Bärtner alles nad) ber Sd)nur pflan3en,

bei ber ITIild)frau I)ab id) mir einen ITelfeenflor angelegt,

bic bun&elroten Itelften finb meine Cicblingsblumen. — Bei

fold)er Cebensrocifc, roas foll id) ba lernen, n)ol)er foll id)

lilug loerben? — tDas id) 3l)rem Sol)n jd)reib, bas gefällt

il)m, er »erlangt immer mel)r, unb mid) mad)t bas feiig,

benn id) fd)roelge in einem Überfluß Don (Bebanfeen, bie

meine £iebe, mein (Blüdi ausbrüdten, roie es 3f)m erquicfelid)

ift. XDas ift nun (Beift unb Klugl)eit, ba ber feligftc ITTenfd),

roie id), il)rer nid)t bebarf? —
(Es toar ooriges Z^^iix im (Eingang ITtai, ba id) il)n fal)

3um erftenmal; ba brad) er ein junges Blatt oon ben Reben,

bie an feinem 5enft«>^ l)inaufrDad)fen, unb legt's an meine

XDange unb fagtc: Das Blatt unb beine tDangc finb beibe

iDollig. 3d) fa^ auf bem Sd)emel 3U feinen 5^6^" ""^ lcl)nte

mid) an il)n, unb bie 3eit cerging im ftillen. — Hun, roas

t)ätten roir Kluges einanber fagen können, roas biefem Der=

borgnen (blüäx nid)t (Eintrog getan I)ätte; roeld) (Beiftesroort

l)ättc biefen ftillen Stieben erfe^t, ber in uns blül)te? — (D

roie oft l)ab id) an biefes Blatt gebad)t, unb loie er bamit

mir bie Stirne unb bas (Befid)t ftreid)elte, unb roie er meine

I^aare burd) bic 5inger 30g unb fagte: 3d) bin nid)t klug;

man kann mid) leid)t betrügen, bu l)aft keine (El)re baoon,

roenn bu mir roas toeis mad)ft mit beiner £iebe. — Da fiel

id) it)m um ben f)als. — Das alles roar kein 6cift, unb
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öod) f)ab idj's taujenömal in (Bcbanftcn öurdjiebt unö toerbc

mein Ccben lang öran trinhcn, toic bas flug 6as Ci(f)t trinht;

— CS roar ftcin 6cijt, un6 öocf) übcrjtraljtt es mir alle IDeis=

I)€it öcr IDclt. — IDas hann mir fein freunölidjcs Spielen

mit mir erfc^en? — roas öen feinen Öurd)6ringcn6en Straljl

feines Blidis, öer in mein finge Icud]tct? — 3d] adjte 6ie

Klugfjeit nid)ts, ii\ Fjabe öas (Blücfe unter anberer (Beftalt

hcnnen lernen, unö aud) roas anöern roef) tut, bas ftann mir

nid)t leib tun, unb meine $d]mer3en, bas toirb heiner Der=

fteljen.

So t)eU roie biefe Ilad^t ift ! (Blan3DerI]ünt liegen öic

Berg ba mit iljren Rebftödien unb fangen fd]Iaftrunften bas

naljrljaftc nTonbIid]t. — Sd^reib Sie balb; id] l\ab deinen

HTenfd)cn, bem idj fo gern nertraue, benn roeil id) roeife, ba^

Sie mit heinem anbern meijr anbinbet unb abgefd)Ioffen für

midj ba ift unb ba^ Sie mit niemanb über mid} fpridjt. —
IDenn Sic roü^te, roie tief es fd]on in ber Hod|t ift ! Der

nionb gebt unter, öas betrübt niid). Sd]reib Sie mir red]t

balb.

Bettine

IDinftel, am 25. 3uni

5rau Rat, id) mar mit bem $vani auf einer (Zifenfd)mel3e,

3n>ci 5ag mugt id) in ber engen Q;alfd)lud)t austjalten, es

regnete ober oielmebr nä^te fortroäl)renb, bic £cute fagtcn:

ja, bas finb roir gctDol)nt, toir leben roie bic $\\(ii, immer

na&, unb roenn einmal ein paar trodinc JLaqz finö, fo judu

einem bic I^aut, man möd)tc roicber na^ fein; id) mu& mid)

befinncn, toie id) 3l)r bas rounbcrlidjc (Erblod) befd)reibe,

roo unter bunJtlcn gcroaltigcn (Eidjcn öic (Blut l)erDorleud)tct,

tcK) an ben Bergroänbcn l)inan ein3elne f)ütten l)ängen unö

IDO im Dunhcl bic cin3clnen £id)tcr l)crübcrleud)ten unb öer

lange flbenö burd) eine ferne Sd)almei, bie immer öasfelbc

3»



36 (Boetf)es BrieftDcdjfcl mit einem Kinöe

Stü(fed)cn f)örcn läfet, rcd)t an öcn dag gibt, ba^ ötc (Ein*

jamfteit Ijier 3U I^aus ijt, öic öurd) heine (Bcfelligheit untcr=

brodien toirö. XDarum ijt 6cnn öcr tlon einer einjamen f^aus:

flöte, 6ie }o oor ficf) I]inbläjt, fo meIand)oIi[d) langtoeilig, ba^

einem bas t^er3 3erfpringen möd)t cor (Brimm, bafe man nid)t

roei^ too aus nod) ein; ad) toie gern möd)t man 6a bas

(Erben&Ieib abjtreifen unb f)od]fliegen toeit in bie Cüfte; ja,

jo eine Sd)n>albe in ben £üften, bie mit i{)ren 5Iügeln loic

mit einem jd)arfen Bogen ben Atl)er burdjfdjneibet, bie I)ebt

jid] loeit über bie Shlaoenftette ber (Bebanhcn, ins Unenblid)e,

bas ber (Bebanfte nid]t fa^t. —
XDir löurben in getoaltig gro^e Betten logiert, id) unb ber

Bruber 5ran3, id) f)ab oiel mit il)m gejd]er3t unb geplaubcrt,

er ijt mein liebfter Bruber. Hm ITtorgen Jagte er gan3

mi)jtifd): (Beb einmal ad)t, ber I)err Dom (Eifent)ammer f)at

ein f)od)gerid)t im (DI)r. 3d) ftonnt's nid)t erraten; loie jid)

aber 6elegenl)eit ergab, ins 0)f)r 3U fel)en, ba entbe&t id)'s

gleid): eine Spinne !)atte it)r lle^ ins ©i)r aufgeftellt, eine

5licgc ti>ar brin gefangen unb Der3ef)rt, unb it)rc Rejtc I)ingcn

nod) im unoerle^ten ©eroebc; baraus roollte ber Sxan^ bas

Derjteinerte langroeilige £cben red)t beutlid) ernennen, id) aber

erkannte es aud) am dintefa^, bas fo pel3ig roar unb fo

roenig 5lüfl'9C5 entl)iclt. Das ift aber nur bie eine I)älfte

biefes £od)S ber (Einfamheit. ITIan follt's nid)t meinen, aber

gel)t man langfam in bie Runbe, fo kommt man an eine

Sd)Iud)t. flm morgen, loie eben bie Sonne aufgegangen

toar, entbedite id) fie, id) ging t)inburd), ba befanb id) mid)

plö^Iid) auf bem fteilen I)öd)ften Ranb eines nod) tieferen unb

iDeiteren TEalkeffels: fein famtner Boben fd)micgt fid) fanft

an bie ebenmäßigen Bergioänbe, bie es runb umgeben unb

gan3 befät finb mit Cämmer unb Sd)afen; in ber ITIitte

ftef)t bas Sd)äferl)aus unb babei bie nTül)Ic, bie oom Bad),

ber mitten burd)brauft, getrieben roirb. Die (Bebäube finb

I)int€r uralten I)immell)oI)en Cinben oerftedit, bie grabe je^t
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blütfcn unb öcrcn Duft 3U mir Fjcrauföampftc uitö 3ti>tjd|cn

öcrcn öidjtem Caub öer Raud) öes Sd)ornfteins jid} burä]-.

örängtc. Der reine blaue f^immel, ber golönc Sonnenjd)ein

f]atte öas ganße ^al erfüllt, fld] lieber ®ott, fä& id} f]ier

unö t)ütctc öic Sd)afe un6 roü&te, öa^ am flbcnb einer Mm,

öer meiner eingeöenk ift, un6 id) n>artete öen gan3en tEag,

unb bic jonnegIän3enben Stunben gingen oorüber, unb bie

Sdjattenjtunben mit ber filbcrncn ITTonbjid^el unb bem Stern

brädjtcn ben S^^eunb, ber fänb mid) an Bergesranb if)m €nt=

gegenjtür3cnb in bic offnen flrme, ba^ er mid} plö^lid) am

f)er3en fütjitc mit ber Ijei&en Ciebe: roas rodr bann nad)f)er

nody 3u erleben ! (Brüfe Sic 3firen Sofjn unb jag Sie if]m,

ba^ 3n>ar mein £eben frieblid) unb Don SonnengIan3 erleudjtct

ift, ba^ id) aber ber golbncn 5cit nid)t ad)te, roeil id) mid)

immer nad) ber Suftunft fef)ne, roo id) ben $rcunb crroarte.

flbicu, leb Sic roof)!. Bei 3f)r ift 11Titternad)t eine Stunbe

ber (Beijter, in ber Sie es für eine Sünbe t)ält, bic flugen

offen 3U Fjaben, bamit Sic hcinc |ief)t; id) aber ging eben

nod) allein in ben (Barten burd) bic langen (Eraubengänge,

roo ?Eraube an (Traube l)ängt, com inonblid)t befd)icnen, unb

über bie lUaucr l)ab id) mid) gelef)nt unb bab l)inausge}el)cn

in ben Rt)ein, ba roar alles jtill. Aber EDei|e Sd)aumrocllen

3i|d)tcn, unb es patfd)te immer ans Ufer, unb bie tDellcn

lallten roie Kinber. tDcnn man |o einjam nad)ts in ber

freien ITatur jtel)t, ba ijt's, als ob jic ein 6eift roär, bie ben

JTTenjd)€n um (Erlöfung bäte. Soll Diellcid)t ber ITIcnjd) bic

ITatur erlöfen? 3d) mu§ einmal barüber nad)benkcn; jd)on

gar 3U oft f)ab id) bieje (Empfinbung gcl)abt, als ob bic

ITatur mid) jammcrnb n)cl]mütig um ctroas böte, ba^ es mir

bas J)cr3 burd)jd)nitt, nid)t 3U oeritcl)cn, roas fie Dcrlangtc.

3d) mu& einmal red)t lang bran ben&en, oielleidjt entbcdi id)

cttoas, toas über bas gan3e (Erbcnleben l)inausl)ebt. flbicu,

5rau Rat, unb toenn Sic mid) nid)t Dcrftcf)t, fo benk Sic

mir, roic 3l)r nodj immer in 3l)ren je^igen lEagcn «in pojt»
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f)orn, bas fic in bcr 5^^"^ ^ört, einen rounberlidjen (Einbrucb

mad)t: ungefäljr fo ijt mir's aud) I)cutc.

Bcttine

fln Bettinc

5ranftfurt am 28. 3uU

(Bejtern roar 5eu^t am fjellcn (Eag Ijicr auf bcr I^aupt:

road), grab mir gegenüber, es brannte roie ein Blumenjtraug

aus bem (Baublod) an ber Katl^rincnpfort. Da toar mein

bejt piäjier bic ©affenbubcn mit if)ren Reffs auf bem Bu&el,

bie tDoIIten alle retten Ijelfen, ber I^ausbcji^er roollt nid)ts

r<?tten laffen, benn meil bos Stuit gleid) aus mar, ba mollten

}ie ein ^rinftgelb fjaben, bas I)at er nid)t geben, ba tanstcn

fte unb rourben von ber poIi3ei tDcggejagt. — (Es ijt üiel

©cjellfcijaft 3U mir kommen, bie rooUten alle fragen, toic id}

mid) befinb auf btn Sdjrcdi, unb ba mu^t id) itjnen immer

von Dorne er3äl]len, unb bas ijt je^t |d)on brei (Eäg, ba^

midy bie £eut befudjen unb fet)en, ob td{ nidjt jd}rDar3 ge=

roorben bin com Raud). Dein ütelindjen roar aud) ba unb

I)at mir ein Brief gebradjt oon Dir, ber ift jo klein ge=

|d)rieben, ba^ id) il)n t\ab muffen oorlefen lajfen, rat einmal

Don roem? —
Die nXeline ift aber einmal fd)ön, id) I)ab gejagt, bic

Stabt follt fic malen laffen unb follt jic auf bem Ratfaal

f)ängen, ba könnten bie Kaifer fel)cn,^ roas it)re gute Stabt

für Sd)önf)citen f)at. Deine Brüber finb aber aud) jo jd)ön,

id) l)ah meiner Cebtag keine jo jd)öne Tnenjd)cn gejel)en als

btn ©eorge, ber jicl)t aus roie ein I^er3og oon lUailanb, unb

alle anbern RTcnjdjen müjjen jid) jd)ämen mit il)ren 5ra^en=

gejid)tern neben il)m. — flbieu unb gtü§ aud) bie ©cfdjiDifter

Don Deiner $reunbin

(Boct^c
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fln Bcttine

Da Itommt 6cr 5"^ S(f)Iojfcr aus öem Rbcingau unb

bringt nur örci gefdjnittnc S^^cf" "on Dir unb jagt: er

f}ätt gc|(f|rDorcn, öafe er mir hcinc Ruf) lajjcn roill, itfj müfet

fcfjreibcn, roer's gctoefen ift, ber Deinen Brief gelefen {)at. —
tDas fjat's öenn für Hot, roer joUt's öcnn gcroejen fein? —
3n IDeimar ift alles rubig unb auf bem alten S^ecö. Das

fd]reibcn bie Seitungen fdjon allemal Doraus, lang eb es

rDofjrift; rocnn mein Sofjn 3U einer Reis flnftalt mad]t, bcr

kommt einem nidjt mit bcr (Eür ins f}aus gefallen. Da

jicfjt man aber bodj red)t, ba^ Dein f)er3 Deinem Kopf roas

roeis mad]t. ^er3, roas cerlangft bu? — Das ift ein Spri(i|=

roort, unb roenn es jagt, roas es ruill, fo gebt's roie in einem

fd]led)ten tDirtsl)aus, ba fjaben fic alles, nur licinc frifdjc

(Eier, bie man grab baben roill. flbieu, bas l)ab id) bei ber

Hadjtlamp gefd]rieben.

3d} bin Dir gut.

Katf)arina (5oetf)c

Das l)ätt id) balb oergeffen 3U fd)reiben, rocr mir Deinen

Brief gelefen f)at, bas roar ber Pfarrer F)ufnagel, ber roollt

aud) fef)en, roas id) mad) nad) bem Sdircdi mit bem S^uer,

id) Jagt: (Ei, I)err Pfarrer, ift benn ber Katl)arine:lEurm grab

fo grofe, ba^ er mir auf bie Ras fällt, roenn er umftür3t?

— Da l)at er gefcffen mit feinem bicfeen Baud) im fd)nxir3cn

(Ealar, mit bem runöen roei^cn Kragen in boppelten 5^'*^"»

mit ber runben Stu^pcrüA unb bcn Sd)nallcnfd)uf) auf

Deiner Sd)an>cll, unb I)at bcn Brief gelefen, t)ätt's mein

Sol)n gefel)cn, er f)ätt gclad)t.

Katbarina (Boetfje
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Srau rrtutter, id] iianfte 3f)r für öie 3tDei Brief !)interein:

anöcr, bas roar einmal gepflügt, redjt öurd) fci)rDcrcs (Erb-.

reid), man ficl)t's, öie Sd)oIIen liegen nebenan, toie bick;

getDi§, öas jinb öcr Ciesdjen if)re Si^gei^ getoejen, mit bcnen

Sic 6ic 5iirqen gc3ogen Ijat, öie finb redjt &rumm, tDas

mid) ttmnöcrt, öas ift, öa| id} 3f)r jo gern fd)rcib, öa§ t^

Reine 6elegenl)cit ocrfäum, unö alles loas mir begegnet, prüf

id), ob es nid)t jd)ön toär, 3l)r 3U fdjreiben; öas ijt, roeil id)

öod) md)t alles unö fortrDäf)renö an öcn IDoIfgang jd)rei=

btn feonn, id) I)ab if)m gefagt in IDeimar: IDenn id) öort

rDo{)ntc, |o roollt id) als nur öie $onn= unö 52iertäg 3U it)m

kommen unö nid)t alle ?[ag, öas t)at il)n gefreut; jo mein id),

öag id) oud) nidjt alle Sag an it)n fd)reiben öarf, aber er

I)ai mir gejagt: Sd)reib alle lag, unö luenn's 5oliflntßn

roärcn, es ift mir nid)t 3U oicl; aber id) felbft bin nid)t alle

Sag in öer Stimmung, mand)mal öcnfec id) jo gejd)rDinö,

öa§ id)'s gar nid)t jd)reiben hann, unö öie ©eöanfeen jinö jo

jü^, öa^ id) gar nid)t abbred)en feann, um 3U jd)reiben, nod)

öa3u mag id) gern graöe £inien unö jd)önc Bud)jtabcn mad)en,

unö öas I)ält im Denfeen auf, aud) I)ab id) if)m mand)es 3U

jagen, roas jd)toer aus3ujpred)cn ijt, unö mand)es f)ab id)

iF)m mit3utei[en, roas nie ausgcjprod)en roeröcn hann; öa ji^

id) oft Stunöen unö jef) in mid) I)inein unö Rann's nid)t

jagen, luas id) jel), aber roeil id) im (Beijt mid) mit it)m 3U=

jammen fül)l, jo bleib id) gern öabei, unö id) komme mir

oor xmt eine Sonnenul)r, öie graö nur öie Seit angibt, jo

lang öie Sonne jie bejd)eint. tOenn meine Sonne mid)

nid)t mebr anläd)clt, öann loirö man aud) öie Seit nid)t

mef)r an mir ernennen; es jollte einer jagen, id) leb, roenn

er mid) nid)t mcf)r lieb I)at. Das Cebcn, roas id) je^t fül)r,

ÖODon l)at Keiner Derjtanö: an öer £}anö füf)rt mid) öcr (Beijt

einjamc Strafen, er je^t jid) mit mir nieöer am IDajjersranö,

öa rul)t er mit mir aus, öann füf)rt er mid) auf f)ol)e Berge;
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ba ift es Itadjt, öa jdjaucn XDit in b\t ITcbcItale, ba jicijt

man öcn Pfaö feaum oor öcn Süfecn, aber icfj gct) mit, td)

füf}I, öa& er ba ift, roenn er aud] oor meinen Ieiblid)en flugen

oerjd)tDinöct, unö roo id) gel) unb ftef), öa fpür id] fein f)cim=

lid) TDanöeln um mid), unb in öcr TXad\t ift er bie Dedie, in

bie id) mid) eintjülle, unb am morgen ift er es, oor bem id)

mid) Dert)üne, roenn id) mid) anftleibe; niemals mel)r bin id)

allein, in meiner einfamen Stube fü{)l id) mid) oerftanbcn

unb erkannt oon biefem (Bcift; id) ftann nid)t mit Iad)en, id)

feann nid)t mit Komöbie fpielen, bic Kunft unb bie tDiffen=

fd)aft, bie laffc id) faf)ren. ITod) oor einem I)albcn 3"^^, ba

toollt id) (Bcfd)idjte ftubieren unb (Beograpf)ie, es roar IIarr=

l)eit; roenn bie 3eit, in bcr roir leben, erft red)t erfüllt roör

mit bcr (Befd)id)te, fo ba^ einer alle I^änbe ooll 3U tun t)ätt,

um nur ber ®efd)id)te bin IDillen 3U tun, fo t)ätt er keine

3eit, um nad) icn oermoberten Königen 3U fragen: fo gel)t

mir's, id) i\ab keine 3eit, id) mu^ jeben flugenblidt mit meiner

Cicbc Dcrleben. IDas aber bie (Bcograpl)ie anbelangt, fo l)ab

id) einen Strid) gemad)t mit roter linte auf bie Canbkart.

Der gel)t oon roo id) bin bis bafjin, roo es mid) I)in3iel)t,

bas ift ber red)te IDcg, alles anbre finb 3rr= ober Umroege.

Das gan3c Sirmament mit Sonne, ITIonb unb Sterne ge=

l)ören blo^ 3ur flusfid)t meiner f)eimat. Dort ift ber frud)t=

bare Boben, in bem mein fjer3 bie l)artc Rinbc fprcngt unb

ins £id)t f)inaufblül)t.

Die Ceute fagen: IDas bift bu traurig? — Sollt id) ocr:

gnügt fein? — ober bics ober jenes? — roic pa^t bas 3U mei=

ncm inncrn Ceben? (Zin jebcs Betragen i\at feine Urfad)c, bas

tDaffcr roirb nid)t luftig bal)intan3en unb finger, roenn fein

Bett nid)t ba3u gcmad)t ift. So rocrb id) nid)t lad)en, roenn

nid)t eine gct)eime Cuft ber (Brunb ba3u ift; ja, id) babc Cuft

im f)er3cn, aber fie ift fo gro^, fo mäd)tig, ba^ fic fid) nid)t

ins £ad)en fügen kann. IDenn es mid) aus bem Bett aufruft

Dor (tag unb id) 3roifd)en ben fdjlafenben Pflan3cn bergauf
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roanölc, roenn 6cr tEau meine $ü^t tDöjdjt unö id) öenft ö«»

mutig, ba% es ber f}crr öer IDcIten ijt, ber meine Süfec

roäfdit, roeil er rotll, id] foll rein fein non ficr3cn, roie er

meine Süfec com Staub reinigt; roenn id] bann auf öcs

Berges Spi^e komme unb überfefje alle Canbe im erjtcn

Stral]l bcr Sonne, bann fübl id] öiefe mäd)tige £ujt in

meiner Bruft fid) ausbeijncn, bann jeuf3 id) auf unb Ijaud)

bic Sonne an 3um Dank, ba^ jie mir in einem Bilb erlcudite,

loas bcr Rcid)tum, bcr Sdimud? meines £ebens ijt, benn roas id)

fel)c, loas id) üerftel)e, es ijt alles nur n)iberl)all meines (Blücfees.

flbieu, lä^t Sic jid) ben Brief aud) oom Pfarrer t)or=

jtubieren? — id) l\ab ihn bod) mit 3iemlid) großen Bud)jtaben

gejd)riebcn. £)at bann in meinem legten Brief etroas gc=

jtanben, ba^ id) jo einen f)ei|en Durjt i)ab unb ba^ id) monbs

jüd)tig bin, ober jo roas? — mic kann Sie ibm benn bas

lejcn lajjcn? Sie loirft il)m ja feinen gepoljterten Betjd)cmel

um, in feinem Kopf. Die Bettine t)at Kopfrocl) fd)on fett

brei tEagcn, unb t)eut liegt jie im Bett unb küfet if)rer $xau

Rat bie l7anb.

fln Bettine

tDerb mir nid)t krank, nTäbd)en, ftel) auf aus Deinem

Bett, unb nimm's unb roanble. So I)ot öer I)err (Ef)riftus

gejagt 3um Kranken, bas fag id) Dir aud). Dein Bett ift

Deine £icbc, in bcr Du krank liegft, nimm fie 3ufammen

unb erft am flbenb breite fie aus unb rul)c in if)r, roenn

Du bes Soges Cajt unb I)i^e ausgeftanben t)aft. — Da I)at

mein Sot)n ein paar 5eilen gejd)rieben, bie jd)cnk id) Dir,

jie gel)ören bem 3nl)alt nad) Dein.

Der prebiger I)at mir Deinen Brief Dorgerumpelt roie ein

jd)Ied)ter pojtroagen auf bolpcrigcm IDeg, ba jd)meifet alles

Pajjagiergut burd)einanber; Du l\a\t aud) Deine (Bebanken fo

fd)Icd)t gepa&t, oI)ne Komma, oI)nc Punkt, ba^, n>cnn €s
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Paffagicrgut roär, ftcincr ftönnt öas jcinigc fjcrausfinöcn; id}

\)ab öcn Sd)nupfcn unö bin nidit aufgelegt, Ijätt id) Did)

nidjt jo lieb, jo l)ätt id) nid]t gcfd]rteben; toal^r Deine

®ejunöf]cit.

3d) jag allemal, roenn bie Cent fragen, toas Du mad)jt

:

Sic fängt (Brillen. Unö öas roirö Dir aud] gar nid)t fauer,

balö ift's ein nadjtoogel, öer Dir an öer Has oorbeifliegt,

öann fjaft Du um ITTitternad^t, roo alle cl)rlid|c £eute |d)Iafcn,

ctroas 3u beöen&en unö marfd]ierjt öurd) öen 6arten an öen

Rfjein in öer lialten feud)ten Üadjtluft, Du baft eine ITatur

Don (Zifen unö eine (Zinbilöung n>ic eine Rakete, roic öic ein

5unFten berüf)rt, |o pla^t jie los. ITTad), öa^ Du balö roieöer

nad) I^aus hommft. ITIir ift nidjt l)euer toie's oorige 3"^^^,

mand|mal hricg id) flngjt um Did), unö an öen tDoIfgang

mufe idj jtunöcnlang öenften, immer toic er ein feiein Kino

roar unö mir unter öen ßü^tn fpicitc, unö öann roic er mit

feinem Bruöcr 2<^kob fo fd^ön gefpielt t)at, unö tjat il)m (Be=

fd)id|ten gcmad)t; idj mu^ einen fjaben, öem id]'s er3äbl, öie

anöern T)ören mir alle nid)t fo 3U roic Du; id] roollt roirfelid)

n>ünjd|cn, öic Seit roär oorbei unö Du toärft tüicöer öa.

flöicu, mad), öa§ Du kommft, id} Ijab alles fo Iiell im

6cöäd}tnis, als ob's geftern paffiert roär, jc^t kann id) Dir

öic fd)önften (Befd)id)ten oom IDoIfgang cr3äl)len, unö id)

glaub, Du l)aft mid) angeftedit, id) mein immer, öas roär

kein red)ter lag, an öcm id) nid)ts Don if)m gcfprod)en t)ab.

Deine S^cunöin (Boctbc

£icbc Srou Rat.

3d) roar in Köln, öa i)ab id) öen fd)önen Krug gekauft,

fd)cnk Sic il)n 3l)rem Sol)n pon fid), öas roirö 3f)r bcffcr

5reuö mad)en, als roenn id) 3br iljn fd)cnktc. 3d) fclbft

mag il)m nid)ts fd)enken, id) roiü nur oon il)m nel)men.

Köln ift rcd)t rounöcrlid), alle Augenblick l)ört man eine
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onörc 6I0&C läuten, bas Hingt Ijod) unb tief, öumpf unb

f)cn Don allen Seiten untcreinanber. Da jpasiercn 5ran3is=

ftancr, ITTinoritcn, Kapu3iner, Dominicaner, Benebihtincr an:

cinanber oorbci, bic einen fingen, bie anbetn brummen eine

£itanci, unb rocnn \\t ancinanber oorbeiftommcn, ba begrüben

jie fid) mit il)rcn 5fl^nc" unb f^eiligtümcrn unb Derfd]min:

bcn in if)ren Klöftcrn. 3m Dom roar id) grabe bei Sonnen:

Untergang, ba malten jicf) bit bunten 5ßnitcrfd)eibcn burd)

bic Sonn auf bem Boben ab; id) kletterte überall in bem

Bautoerfe tjerum unb roicgtc mid) in ben gefprengten Bögen.

5rau Rat, bas roär 3f)r red)t gefäf)rlid) Dorgefiommen,

toenn Sie mid) com Rf)cin aus in einer joId]en gotifd)cn

Roje f)ätte ji^en fefjen; es roar aud] gar kein Spafe; ein

paarmal roollte mid) Sdjroinbel antreten, aber id) bad)te:

jollte ber ftärFter jein roollen toie id)? — unb efpre^ roagt

id) mid) nod) loeiter. tDie bic Dämmerung eintrat, ba fal)

id) in Deu^ eine Kird)e mit bunten Sd)ciben oon innen

illuminiert, ba tönte bas (Bclöut l)erüber, ber ITTonb trat

f)crDor unb ein3clnc Sterne. Da nxtr id) fo allein, runb

um mid) 3n>itfd)crtc es in bcn Sd)rDalbenneftern, beren roobl

taufenbc in ben (Bejimfen finb, auf bem IDaffer jaf) id) ein:

3clnc Segel fid) bläl)en. Die anbern I)atten untcrbeffen ben

gan3en Kird)bau examiniert, alle ITIonumentc unb Rlerft:

rDürbigfteiten jid) 3eigen lajjen. 3d) I)atte bafür einen jtillen

flugenbliÄ, in bem meine Seele gebammelt roar unb bic

Ratur, aud) alles mas ITTen|d)enl)änbc gemad)t l)abcn unb

mid) mit, in bic feierlid)e Stimmung bes im Hbenbrot glüf)cn:

bcn f)immels cinfd)mol3. — öerjtel) Sie bas ober oerjtef)

Sie es nid)t, es ift mir einerlei. 3d) mu^ Sie frcilid) mit

meinen übcrjid)tigcn (Brillen bel)elligen, ro^m jollt id) jie

fonjt mitteilen

!

Das ift aud) nod) eine RTcrFitDürbiglieit oon Köln; bie

Betten, bic fo f)od) finb, ba^ man einen Hnlauf nef)men

mu§, um I)inein 3U ftommen; man ttann immer 3n)et, brei
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Der|ud)c madjcn, cf)c einer glücfet; ijt man crjt ötin, roic

joll man öa tokber Ijcraushommen? 3d} öad}tc, fjicr ift gut

jcin, öcnn icf) toar müöe unö I^attc mxd\ fdjon öen gan3en

üag auf meine tlräume gefreut, roas mir öie befdjercn rDür=

6cn; ba feam mir aud) auf ifjrcm golönen Strom ein Kal]n,

bclaben unö gcjdjmüdU mit Blumen, aus öem paraöies cnt=

gegen, unö ein flpfcl, öen mir 6er (Beliebte jd)id?te, öen I^ab

id) aud] gleid) Der3ct)rt.

IDir t)aben am Sonntag joüicl Rumpclfjammern öurd]=

judjt, Altertümer, Kunftjdjä^c bctrad^tet, id] f]ab alles mit

großem 3ntcreffc gefel]cn. (Ein f^umpen, aus öem 6ic Kur=

fürften gc3ed]t, ift fdjön, mit oier fjenfteln, auf i)enen fi^en

nt)mpl]en, i>ie il]rc $ü^e im IDein baöen, mit golönen Kro=

nen auf öem Kopf, öie mit (Eöelfteinen gc3iert finö; um öen

5u^ loinöet fid] ein Drad]e mit nicr Köpfen, öie öie oier Süße

bilöen, iDorauf öas (ban^e jteljt; öie Köpfe Ijaben aufgefperrte

Radjen, öie inirvcnöig oergolöet finö, auf öem Dediel ift Bacdjus,

Don 3rDei Satt]rn getragen, er ift oon (Bolö unö öie Satijrn

Don Silber. So Ijaben aud] öie Rqmpljen emaillierte (Be=

toanöe an. Der JErinhbedjcr ift oon Rubinglas, unö öas

Caubrocrh, roas 3n)ifd]en öen Sigurc» jitf) öurdjroinöet, ift fel]r

|d]ön Don Silber unö ©olö öurd]einanöer gcflod]ten. — Dcr=

glcid]cn Dinge finö oiel, id] roollt 3l]r blo^ öen einen be=

fd]reibcn, ri>eil er fo präd]tig ift unö tocil 3l]r öie prad]t

iDo{]lgcfällt.

flöieu, Sxau Rat ! — 3U Sdjiff hamen tüir herab, unö 3U

IDagen fuljrcn roir roieöer 3urüdi nad] Bonn.

B e 1 1 i n c

5rau Rat.

IDinftel

3d] roill nid)t lügen: roenn Sie öie llluttcr nidjt roür,

öie Sie ift, fo roürö id] aud] nid]t bei 3l]r fd]reiben lernen.
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(Er l)at gejagt, id} joll it)n ocrtrcten bei 3t)r un6 joll 3f)r

alles £icbe tun, mas er nid}t kann, unb joll jein gegen Sie,

als ob mir all i)ic Ciebe oon 3l)r angetan roär, öic er

nimmer oergi^t. — IDie idj bei iijm n>ar, öa roar id) jo bumm
unb fragte, ob er Sie lieb Ijabe; ba nal^m er mid) in jeincn

flrm unb brüdite mid) ans J7er3 unb jagte: „Bcrüljr eine

Saite unb jie felingt, unb tucnn jie aud} in langer Seit Iieinen

?Eon gegeben l)ätte." Da toarcn mir jtill unb jpradjen nidjts

mel)r Ijieroon, aber je^t Ijab id) jieben Briefe oon iljm, unb

in alten mal)nt er mid) an Sie; in einem jagt er: „Du bijt

immer bei ber ITtutter, bas freut mid); es ijt, als ob ber

ougroinb oon bal)er geblajen Ijabe, unb je^t fül)l id) mid) ge=

jid)ert unb loarm, toenn id) Deiner unb ber IHutter gebenfee."

3d) l)ab il)m i)agegen er3äl)lt, ba^ id) 3l)r mit ber Sd)ere bas

n)ad)stud) auf bem niijd) 3erjd)nittcn I)ab unb ba& Sie mir

auf iie I^anb gejd)lagen l)at unb t)at gejagt: „(Brab roie

mein Sol)n — aud) alle Unarten l)ajt bu oon il)m!" —
Don Bonn feann id) nid)ts €r3äl)len, ba roar's loieber ein=

mal jo, ba§ man alles empfinbet aber nid)ts babei benht;

toenn id) mid) red)t bejinne, jo toaren roir im botanijd)en

6arten, grab toie bie Sonn unterging; alle Pflan3en toaren

jd)on jd)laftrunlten, bie Siebenberg toaren oom flbenbrot an=

gel)aud)t; es toar liül)l, id) toidieltc mid) in ben Ulantel unb

je^t mid) auf bie lUauer, mein 6ejid)t voav oom legten

Sonncnjtral)l oergolbet, bejinnen mod)t id) mid) nid)t, bas

l)ätt mid) traurig gcmad)t in ber getoaltigen oerjtummten

llatur. Da jd)lief id) ein, unb ba id) ertDad)te (ein großer

Käfer l)at mid) geroedit), ba roar's IIad)t unb red)t Ftalt. flm

anbern (Lag jinb roir roiebcr l)ier eingetroffen.

Hbieu, Sj^öu Rat» CS ijt jd)on jo jpät in ber Had)t, unb

id) liann gar nid)t jd)lafen.

Bettine
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fln Bcttine
21. September

Das kann id) nid)t oon Dir leiöen, öafe Du öic IIäd)tc

oerjdjreibft un6 nid)t ocrfdjläfft, bas macf)t Did) melandjolijd}

unö empfinbfam; toollt id) örauf antroorten, bis mein Brief

ankam, ba i|t jd)on roieöcr anbcr IDcttcr. Hlein Sol\n f)at

gejagt: loas einen brüd'.t, bas mu^ man Derarbciten, unb

tD€nn «r ein Ceib getjabt f)at, ba fjat er ein (Bcbidjt braus

gcmad)t. — 3d) fjab Dir gejagt, Du jolljt bie (Bejd)id)te oon

ber (Bünberobe aufjdjreiben, unb jd)idi jic nad) IDeimar; mein

Sofjn roill es gern I)aben, ber tjebt jic auf, bann brüdit jie

Did) nid)t mefjr.

Der nienjd) roirb begraben in gerDeif)ter (Erb, jo joll man

audj gro^e unb jcitne Begebcnfjeiten begraben in einem jdiö=

ncn Sarg ber (Erinnerung, an bcn ein jeber Ijintrcten feann

unb bcjjen flnbcnften feiern. Das f)at ber IDoIfgang gejagt,

nxic er ben lDertf)er gejdirieben Ijat; tu es il|m 3ulieb unb

fdjreib's auf.

3d} roill Dir gern jd)reiben, roas meine arme 5cber Der:

mag, rueil id) Dir "Dank jd)ulbig bin; eine S^au in meinem

fllter, unb ein junges feuriges inäbd)en, bas lieber bei mir

bleibt unb nad) nid)ts anberm fragt, ja bas ijt banftensrocrt;

id) I)ab's nad) IDcimar gejd)rieben. IDann id) il)m oon Dir

jd)reib, ba antroortet er immer auf ber Stell; er jagt, ba^

Du bei mir ausl)ältjt, bas jei if)m ein tCrojt. — flbieu, bleib

md)t 3U lang im RI)eingau; bic jd)roar3cn 5efsroänöe, an

bencn bie Sonne abprallt, unb bic alten ITTauern, bic mad)cn

Did) meIand)oIijd).

Deine 5reunbin (Elijabett)

Der ITtori^ Betl)mann l)at mir gejagt, ba^ bic Stacl

mid) bejud)en toill; jie roar in IDcimar; ba roollt id). Du

roärjt l)ier, iia roerb id) mein 5ca"3öjijd) rcd)t 3ujammen=

ncl)mcn müjjen.
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Hn (5oetf)es ITIuttcr

Diesmal l]at Sic mir's nid)t red)t gemacf)t, S^au Rat;

loarum }d)id?t Sic mir ©octf^es Brief nid)t? — 3d) tjab jcit

6cm 13. fluguft nidjts oon ifjm, unb jc^t l)abcn loir fdjon

Ausgang September. Die Stael mag itjm 6ic Seit Derftür3t

haben, ba l)at er nid)t an mid] geöacijt. (Eine berüfjmtc 5rQu

ijt toas Kuriofcs, feeine anörc feann jidj mit iljr mejfen, jie

ift roie Branntioein, mit 6em kann jid) öas Korn aud) nid)t

Derglcidjen, aus öem er gemadjt ijt. So Branntroein bi^elt

auf bcr 3ung unö fteigt in öen Kopf, bas tut eine be=

rüf)mte S^au a\xd\; aber öcr reine tDei3en ijt mir bo&i lieber,

öen jäct öer Säemann in öie gelodierte (Erb, öie liebe Sonne

uiib öer frud}tbare (Beioittcrregcn lodicn tljn toicöer fjcraus,

unö bann übergrünt er öie 5elöer unö trögt golöne Äl)ren,

öa gibt's 3ule^t nod) ein lujtig (Erntefeit; id] roill öod) lieber

ein cinfadjes IDcisenfeorn fein als eine berül)mte $xan, unö

roill aud) lieber, öa^ (Er mid) als täglid)es Brot brcd)e, als

öa^ id] ibm toie ein Sd]naps öurd] öen Kopf fal^re. — 3^§t

roill id] 3l)r nur jagen, öa^ id) gejtcrn mit öer Stacl ju

nad)t gegejjen hah in ITTain]; feeine 5rau roollt neben \l\x

ji^en bei Sijd], öa hob id] mid) neben jie geje^t; es mar

unbequem genug, öie I^errcn jtanbcn um btn (Eijd) unb l)atten

jid) alle hinter uns gepflan3t, unb einer brüdite auf ben an=

bern, um mit il)r 3u jpred)en unb il)r ins (Bejid)t 3U fel)en;

jie bogen jid) n>eit über mid); id) jagte: „Vos Adorateurs

me suffoquent", jie lad)te. — Sic jagte, (5octl)e I)abc mit

if)r Don mir gcjprodicn; id) blieb gern ji^cn, benn id) l)ätte

gern gerou^t, roas er gejagt l]at, unb bod) roar mir's unrcd)t,

benn id) roollt lieber, er jpräd) mit niemanb oon mir; unb

id) glaub's aud) nid)t — jie mag nur jo gejagt l)aben; — es

feamcn 3ule^t jo Diele, bie alle über mid) l)inaus mit il)r

jpred)en u>ollten, ba^ id)'s gar nid)t länger feonnte ausl)alten;

id) jagt if)r: „Vos lauriers me pesent trop fort sur les
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epaules". Hnö idj ftanö auf unb brängt midj 3ioijd)cn ben

£icbl)abern öurd|; ba kam bcr Sismonbi, il)r Begleiter, unb

feü^te mir bic fjanb unb fagtc, id] fjätt oiel ©cift, unb jagt's

btn anbern, unb fie repetierten es rooI)l 3rDan3igina[, als roenn

id) ein Prin3 roär: oon benen finbet man audj immer alles

jo gejd^eut, roenn es aud) bas (BerDöl)nlid]jtc roär. — Xla&i--

Ijer l)ört id) \i\x 3U, ruie jie non ©oetf)e jpradi; {ie jagte, fie

fjabc ertuartct, einen 3n)eitcn IDertljcr 3U finbcn, allein jie

f)abc jid) geirrt, forool)! fein Bencl)mcn roie aud) feine 5i9ur

paffe nid)t ba3u, unb fie faebauerte fcbr, ba^ er ibn gan3 Der=

fcljle; 5rau Rat, id) rourb 3ornig über bicfe Reben („bas

roar überflüfftg", roirb Sie fagen), id) a>cnbt mid) an Sd)legel

unb Jagt il)m auf beutfd) : Die S^au Stael bat fid) boppelt

geirrt, einmal in ber drroartung unb bann, in ber TRcinung;

U)ir Deutfd)€n crioarten, ba^ ®oetl)c 3rDan3ig I^clben aus bcm

Ärmel fd}ütteln hann, bie ben 5rQ'i3ofc" f^ imponieren; IDir

meinen, ba^ er felbft aber nod) ein gan3 anbrer t}tlb ift.
—

Der Sd)legel l)at Unred)t, ba^ er il)r heinen beffern Derftanb

fjierüber beigebrad)t \)at. Sie roarf ein Lorbeerblatt, roomit

fie gefpielt l)atte, auf bie drbe; id) trat brauf unb fd)ubfte

es mit bem 5"& auf bie Seite unb ging fort. — Das roar

bic (Befd)id)t mit ber berül)mten $vau; f)ab Sic Ftcine Hot

mit 3l)rem 5ra"3öfif<äl, fpred) Sic bie Si'iQci^fprad] mit il]r

unb mad)e Sic ben Kommentar ba3u mit 3l)ren großen

flugcn, bas roirb imponieren; bic Stacl l)at ja einen gan3en

flmcifent)aufen (Bebanhen im Kopf, roas foll man il)r nod) 3U

jagen l)aben? Balb komm id) nad) ^r^Ji^furt, ba hönnen

rtrir's beffcr bcfpred)en.

f^ier ift's felir doU oon Rbcingäftcn ; iveiiii id) morgens

burd) ben bid<cn Rebel einen Hadjcn l)crDorjtcd)cn fei), ba

lauf id) ans Ufer unb roinh mit bem Sd)nupftud), immer

jinb's 5reunbe ober Bekannte; uor ein paar (Eagen toaren

toir in IXotgottcs, ba roar eine grofee U}aUfal)rt, ber gan3c

Rl)ein roar ooll Radjcn, unb roenn fie anlanbetcn, loarb eine

1 (Boctb|CS Bdefmedifel mit einem Kinbc 4
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Pro3ejjton braus unb tDanbertcn fingcnö, eine jcbe tfjr eigen

£ieö, nebeneinander f)in; bas mar ein Sd)aritDari, mir toor

flngjt, es möcfjt nnferm f^errgott 3U oiel merben; jo Itam's

aud): er je^te ein (Beroittev bagegen unb bonnerte laut genug,

fic Ijaben il)n übertäubt, aber ber gewaltige Regenguß Ijat bie

lieben tDallfaljrter auseinanbergejagt, bie ba im ©ras lagen,

rool)l taujcnbe, unb 3ecf)ten. — 3d{ Ijab grab lieinen empfinb=

famcn Rcfpeltt r»or ber Hatur, aber id) Itann's bod) nid)t leiben,

roenn jie jo bcjdjmu^t toirb mit Papier unb tDurft3ipfel unb

3erbrod)nen kellern unb 5lö|d]en, loie l)ier auf bem großen

grünen plan, voo bas Kreu3 3U)ijd)en Cinben aufgeridjtet jtet)t,

roo ber tDanberer, b^n bie nad)t überrafdjt, gern lTad)trut)e

t)ält unb jid) ge}d)ü^t glaubt burd) ben gerDeit)ten 0rt. —
3dj ftann 3I)r jagen, mir loar gan3 unfjetmlid) ; Id) bin f)eut

nod) feaputt. 3dj jel) lieber bie £ämmer auf bem Kird}l)of

meiben als bie IlTenjd)en in ber Kirdj, unb bie £ilien auf

bem $db, bie, ol)ne 3U jpinnen, bod} oom tEau genäljrt jinb,

— als bie langen pro3ejjionen brüber jtolpern unb jie im

jdjönjten 5Ior 3ertreten. 3d} jag 3l}r gute Iladjt, Ijeut fjab

id) bei (Eog gejd)riebcn.

Bettinc

Kojtbare pradjt« unb Kunjtroerlie, in Köln unb auf

ber Reije bal)in gejeljen unb für meine liebjte

5rau Rat bejd)rieben.

©eb Sic Hdjtung, bamit Sic es redjt oerjteljt, benn id)

l)ab jd)on 3a)eimal oergeblid) oerjudjt, eine gutgeorbnete Dar=

jtcllung baoon 3U mad]en.

(Ein großer (Eafclaufja^, ber mir bie gan3c Seit im Kopf

l]crum|puftt unb ben mir beud)t, im großen Banftettjaal ber

Kurfürjtlid)en Rcjiben3 gejcl)en 3U l)aben; er bejtel)t aus einer

ooalen, fünf bis jed)s $u^ langen ferijtallcncn platte, einen

See oorjtellenb, in IDcllcn janft gejd)liffcn, bie jid) gegen bie
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mitte f)tn mel|r unb mcf)r Ijcbcn unö cnölidj gan3 tfodj

Jtcigcn, too jic einen filbernen 5e^s mit einem (Ebronc um=

geben, auf xoeldjcm 6ie Denus ji^t; jic f|at i!)ren 5"6 <i"f

öen Rüdtcn eines tEritonen gejtemmt, öcr einen Itleinen flmor

auf öen f7än6cn balanciert; runöum jpri^t jilberner Sd)aum,

auf fcen I]öd]jten tDellcn umfjer reiten mutige llt)mpt)en, fic

t)aben Ruber in 6en I^änöen, um öie tDclIen 3U peitfd)en,

if)re (BctDanbe finb emailliert, meijtens bla^lau ober feegrün,

aud} gelblid); jic jdjcinen in einem übermütigen jaud)3enben

tDajjertan3 begriffen; cttoas tiefer jilbernc Seepferbe, oon

(Eritoncn gebänbigt unb 3um tEcil beritten; alles in Silber

unb (Bolb getrieben mit emaillierten Dcr3ierungcn. IDenn

man in ben l)ol)lcn $ds tDcin tut, jo jpri^t er aus Röt)r=

d)€n in regelmäßigen feinen Stratjlcn runb um bic Denus

empor unb fließt in ein Dcrborgcnes Bed?en unter bem S^h;

bas ijt bie l)ol)e IHittclgruppc. Räljer am Ufer liegen bunte

ntufrfjcln 3rDijd)en ben tOellen unb emaillierte tDajjcrlilicn:

aus iljrcn Keld)en jteigen kleine Amoretten empor, bie mit ge=

jpanntem Bogen einanbcr bejdjießen, 3roijd|enburd) flücfjten

SecrDeibd)cn mit 5ijd)f(f)rDeifen, oon Secmännd)en mit jpi^en

Barten oerfolgt unb an ifjren Sd)ilfJträn3en crl}ajd)t ober mit

rieben eingefangen. Auf bcr anbcrn Seite jinb Seerocibd^en,

bic einen fttcincn flmor in bcr £uft gefangen Ijalten unb il)n

unter bie tDellcn 3icl}en roollen, er lüebrt jid) unb jtemmt jein

Süßdjen ber einen auf bie Brujt, roäl^rcnb bic anbrc ihn an

ben bunten S^ügeln t)ält; bieje (Bruppc ijt gan3 Itöjtlid) unb

jeljr lujtig; bcr flmor ijt jd)n)ar3 oon flmbra, bie Hijmpljen

finb Don (Bolb mit emaillierten Krän3en. Die ©ruppen jinb

ocrteilt in bcibcn t^albooalen, alles emailliert mit blau, grün,

rot, gelb, lauter Ijellc 5<Jrbcn; Diele Secungel]euer gudien

3njijd)en ben hrijtallcnen U)cllen fjeroor mit aufgcjperrten

Rad]cn; jie jdjnappen nad) ben flie{)cnbcn nnmpl)en, unb jo

ijt ein buntes (Ben)irr oon lujtigcr, gli^crnber pradjt über

bas ®an3c oerbreitct, aus bcjjcn IRittc ber 5cls mit ber
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Denus cmporfteigt. flm einen (Enbc ber platte, too fonft gc=

u)öf)nlid] öie I^an6I)abe ijt, ji^t etroas erijaben gegen öen 5u=

|d)auer öcr berütjmtc (Ei)feIop polrjpfjcm, öcr bie (Balatl)ce in

jeinen Armen gefangen I)ält; er fjat ein großes flug auf öer

Stirn, jie fiel)t jd]üd)tern I^erab auf 6ie Sdjafljerbe, bic 3U

beiben Seiten gelagert ift, rooburd] öie 6ruppe jicf) in einen

janften Bogen mit ^vod £ämniern, roeld^e an beiben (Enben

liegen unb fd^lafen, abfdjlie^t. 3<^Tifcits fi^t ©rpl^eus, anä]

gegen bie Sufdjauer gemenbet; er jpielt bie Ceicr, ein £orbeer=

bäum I)inter ifjm, auf beffen ausgebreiteten golbnen Sroeigen

üögel ji^cn; Ilrimpljen I]aben fid] t)erbeigejd]Iid)en mit Ruöern

in ber I^anb, fie laufd^cn; bann jinb nod] allerlei Seetiere

bis auf 3n>ei Delpfjinc, bie auf beiben Seiten bie (Bruppe toic

jcnfeits in einem janften Bogen abfd]Iief3en; fet)r Ijübfd) ift

ein kleiner flffe, ber fid) einen Sonnenfd]irm oon einem Blatt

gemad]t Ijat, 3U ®rpl}eus 5ü&cn fi^t unb if]m 3ut)ört. —
Das ift, toic Sie leidet beulten Ftann, ein lounberbares prad)t=

ftüdi; CS ift fel]r reid) unb bod) erljaben; unb id) könnte 3l]r

uod) eine l)albc Stunbe über bie Sdjönljeit ber cin3elnen

Siguren Porjd)roä^cn. (Bolb unb Silber madjt mir ben <Iin=

brudi Don ettoas f)eiligem; ob bies baljcr kommt, meil id) im

Klofter immer bie golbnen unb filbernen ITte^gefdjirre unb

öcn Kcld) getDafdjen Ijabe, ben U)eil)raud)kcffel gepult unb bie

flltarleud)tcr Dom abträufelnben lDad]s gereinigt, alles mit

einer Hrt (El)rfurd!t berül^rt Ijabc? 3d) kann 3l)r nur fagen,

ba^ uns beim Betrad)ten bicfcs rcid)en unb künftlid)cn lDer=

kes eine feierlid^c Stimmung befiel.

3c^t bcfd]rcib id) 3l)r aber nod) etroas Sd)önes, bas gc=

fällt mir in ber (Erinnerung nod) beffer, unb bie Kunftkcnner

jagen aud), es l)abe mel)r Stil; bas ijt jo ein IDort, roenn

id) frage, u>as es bebeutet, jagt man: IDijjen Sie nid)t, roas

Stil ijt? — unb bamit mu^ id) mid) 3ufrieben geben; t)ier=

bei I)ab id)'s aber bod) ausgebad)t. flllcs gro^c (Eble mufe

einen (Brunb l)aben, roarum es cbel ijt. IDenn biejer (Brunb
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rein, oI)ne Dorurtcü, oljne Pfuf(f)crci oon Hcbcnöingcn unö

flbjid)ten, bic cin3igc Bajis öcs KunjttDerhs ijt: bas ijt ber

reine Stil. Das Kunftrocrft mu^ grabe nur bas ousbrü&en,

tDQS bie Seele erf)ebt unb ebel ergoßt, unb nid)t mef)r. Die

(Empfinbung bcs Künftlers mufe allein borauf geridjtct jcin,

bas übrige ijt faljd). 3n btn kleinen (5ebid]tcn Don tDoIf=

gang ift bie dmpfinöung aus einem 6u|, unb roas er ba

ausfprid)t, bas erfüllt rcidjlidj eines jebcn Seele mit berjelben

eblen Stimmung. 3n allen liegt es, id) toill 3f)r aber nur

bics lileinjte 3itieren, bas id] )o oft mit l)ol)em ©cnu§ in ben

cinfamen IDälbern gefangen l^abe, roenn id) allein oon roeitcm

Spa3ierrDege nad) f}aufe ging.

Der bu Don bem fjimmel bift,

Alles £eib unb Sd)mer3en jtillejt,

Den, ber boppelt elenb ijt.

Doppelt mit (Erquidiung füllcjt:

fld), id] bin bcs (Treibens mübe,

tDas foll all ber Sd]mer3 unb £uft? —
Süfeer Srißöe

!

Komm, aä] komm in meine Brujt.

3m Klofter tjab id] oicl prebigcn boren über ben IDelt.

geift unb bie (Eitelkeit aller Dinge, id] liab^ felbft ben llonncn

bic Ccgcnbe jatjraus ial]rein oorgelcfen, roebcr ber (Ecufei

nod] bic Jiciligen Ijabcn bei mir (Einbrud? gcmad]t: id] glaub,

jic roaren nid]t Dom reinen Stil; ein fold]CS Cieb aber erfüllt

meine Seele mit ber licblid]jtcn Stimmung, keine ITTaljnung,

keine treije Cehren könnten mir je jo piel (Butes einflößen;

es befreit mid] con aller Sclbitiud]t, id] kann anbcrn alles

geben unb gönne iljnen bas bejtc Qjlüd?, ohne für mid) felbjt

ctroas 3u oerlangcn; bas mad]t, roeil es oom reinen eblen

Stil ijt. So könnte id] nod] mand]es feiner £ieber berfe^en,

bic mid) über alles erl]ebcn unb mir einen (öcnu^ fd)cnkcn,

ber mid] in mir felber reid] niad]t. Das £ieb: Die jd]önc

Itadjt l]ab id) n3ol)l l)unbertmal bics Z'^^^ <^"f fpätem fjeim=
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toeg gefangen:

Zuna bndjt öurd) Bufdj unö (Eidjcn,

3cpl)r)r melöct il)ren tauf,

Unö öie Birken ftreun mit Ilcigen

3I)r öen jdjönften lDeiI)raud) auf.

tDie toar id) ba glücfiUd) unb fjcitcr in öicfem 5^ü^ia^i^f

roic 6ie Birften tDäl)renö meinem (Bcjang runb um mid) Ijer

bcr dicnben £una tDitfelid) iljrcn buftcnbcn IDeitjraud} jtreu=

ten. (Es foll mir Seiner fagen, ba^ reiner (Benu^ nidjt ®ebct

ift. Aber in ber Kirdje ift's mir nod] nimmer gelungen, ba Ijab

id) gefcufst cor jdjroercr £angcnmeile, bie prebigt toar roie

Blei auf meinen flugenlibern. © je, roie roar mir Icid|t, rocnn

id) aus bcr KIojterkird)e in ben jdjönen (Barten jpringen

konnte, ba xaax mir ber geringjtc Sonnenjtratjl eine be^re

(Erleud)tung als bie ganse Kird)cngefd)id)tc.

Das 3rDeitc Kunjtroerft, rocldjes id) 3f)r bcjd)rcibe, ift ein

Dclpljin, aus einem großen (Elefantensaljn gemadjt; er jperrt

feinen Radjen auf, in ben it)m 3rt>ei Amoretten bas ®cbi^

einlegen; ein anbrer, ber auf bem Itadicn bes Delpljins fi^t,

nimmt oon bciben Seiten ben 3aum; auf ber lUittc öcs

Rückens liegt ein golbncr Sattel mit einem Si^ oon gctrte=

bener Arbeit, roeId)es Caubrocrk Don IDeinrcben oorftellt; tn=

mitten besfclben fteljt Bacd)us oon (Elfenbein; ein fd)öncr,

3artcr, fdjianker 3üngling mit golbnen f^aaren unb einer

pf)rt)gifd]en ITTü^e auf; er f)at bie eine ^anb in bie Seite

geftemmt, mit ber anbern f)ält er einen golbnen RcbftoÄ, bcr

unter bem Sattel fjeroorkommt unb itjn mit fd)önem, feinem

Caub überbad)t; auf bciben Seiten bcs Sattels finb 3n>ct

ITIufdjcIn angebradjt roie Sragkörbc, bartn fi^en 3rDei Vlvim=

pljen Don (Elfenbein in jcbem unb blafcn auf niufd)eln; bie

breiten 5Io6f^^<^'^"i forotc ber Sdjroans bes Sif^l^s finb Don

®oIb unb Silber gearbeitet; unmittelbar Ijintcr bem Sattel

fd)länflclt fid) ber Znb bes 5ifd}cs aufroärts, als ob er mit

bem SdjtDcif in bie Cüftc fd}nal3c; auf bem Bug bcsfelben
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fi^t ein 3icrlt(i)cs ni)mpt)(f)en unb felatfdjt in 6ic I^änöe; öiejes

Ftommt ettoas t)öt)cr 3U jtcfjen unö ficfjt über bic (Btuppc öes

Bacdjus I)crübcr; bic Slofefcbern bcs Sdjroeifcs bilbcn ein

3icrlid)cs Sd)attenbad} über bcr llr)mpf)e; öct Radjen bes

5ij<i)es ift inroenbig oon (Bolb; man Fiann if)n aud) mit

IDein füllen, ber bann in 3u>ei Strafjlen aus jeinen nüjtern

emporjpringt; man ftelltc bicfes Kunjtroerk bei großen Scjten

in einem golbnen Bedien auf bcn rtcbentifd^en auf. Diejes

ift nun «in Kunjlrocrft oom crljabcnen Stil, unb id} feann

aud) jagen, i>a^ es midj gan3 mit ftummer, t)ciliger (E{)rfurd)t

erfüllte. Itod) oiele bcrglcidjen finb ba; alles l\at Bc3ug auf

bcn Rljein, unter anbern ein Sdjiff oon 3ebernl]ol3, |o fein

gemad)t, mit fd|öncn Arabesken; ein Basrelief umgibt ben

©bcrtcil bes Sdjiffes, auf bejfen Derbedi bic brei Kurfürjten

Don Köln, inain3 unb (Trier ji^en unb 3ed]en; Knappen jtetjen

Ijintcr iljnen mit ficn&ellirügcn. Dies Ijat mir nidjt fo uiel

5r€ub gemadjt, objd)on oicl Sdjöncs baran ift, befonbers bic

6lüdisgöttin, bic am Dorbertcil bcs Sdjiffes angebrad)t ijt.

3d) bejd)reib 3l)r nodj einen t^umpcn, bas ift ein ttKil)res

nteifterftüÄ unb ftellt eine Kelter cor. 3n ber mitte ftcljt

ein l)ol)es 5a6» bas ift bcr cigentlid]c I^umpcn; auf beiben

Seiten ftlettern in 3ierlid]cn Dcrfd)lingungen Knaben l)inauf

mit Butten ooll (Trauben über bic Sd)ultcrn oon ITTännern,

um an ben Ranb 3U gelangen unb iljrc (Trauben aus3U=

fdjüttcn; in bcr IRittc, als Knopf bcs De&els, ber ctroas tief

in ben Ranb bes f}umpens pa^t, ftcl)t Bacdjus mit 3tDei

(Tigern, bic an il]m Ijinauffpringen; er ift im Begriff, bie

(Trauben, beren gcljäuftc IHcnge, mit cin3clnen Ranken ba=

3n)tfd]cn, bcn Dedicl bilbcn, mit bcn Süßen 311 keltern. Die

Knaben, bic non allen Seiten l)crübcrrcid)cn, um iljrc (Befä|c

mit (Trauben aus3ulccren, bilbcn einen rDun6crfd]öncn Ranb;

bic ftarken ITTänncr am 5ufe bcr Kelter, bic bie kleinen Kna=

ben auf il)rc Sdjultcrn l)ebcn unb auf mannigfad)C IDcifc

I}craufl)clfen, finb gan3 außcrocbcntlid} l]crrlid], nadU, einem
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oöcr öem anöem f)ängt ein (Eigerfell über öen Rüdtcn, jonjt

gan3 ungeniert, flm fjumpcn fietjt man auf einer Seite bas

DTainser XDappen, auf öcr anbcrn öas von Köln.

Der gan3e J}umpen ftcl)t auf einem Ruffa^, 6cr roie ein

fanfter I^ügel gcjtaltet ift; auf biefcm ji^en unö liegen XlvjViXc

pl)en im Kreis; fic jpicien mit tEamburinen, Be<feen, 2ri=

angcl, anbre liegen unö balgen jid) mit Ccoparöcn, öic il^nen

über öie Köpfe jpringcn; es ift gar 3U fd)ön. — Das Ijnb

id) 3t)r nun befdjriebcn, aber I)ättc Sie es crft gefetjen, Sie

iDürbe Dor Dertounöcrung laut aufgefdjrieen Ijaben. tDas

überfällt einem nur, tocnn man fo etioas Don ITtcnfd)cn=

f]änöen gemad}t jict)t? TRir raudite öer Kopf, unb id) meinte

in ber trunkenen Begeijterung, id] roerbc keine Rul}e finbcn,

mcnn idi nid)t audi foldje jdjöne Sadjen erfinben unb mad)en

feönne. Aber toie id) hinausftam, unb es ruar Hbenb gerDor=

ben unb bie Sonne ging |o fd)ön unter, ba oerga^ id) alles,

blo^ um mit ben festen Strahlen ber Sonne meine Sinne

in bem hüblen Rljein 3U baben.

(Eine TRutter gibt jid) alle erbcn&Hd)c inüt)c, ihr kleines

unDcrjtänbiges Kinbd]en 3ufriebcn 3U jtellen, fie kommt feinen

Bebürfniffen 3UDor unb madit il)m aus allem ein Spieltoerk;

rocnn es nun auf md)ts Ijörcn roill unb mit nidjts fid) be:

friebigen lö^t, jo läfet jie es feine Unart ausfdjreicn, bis es

mübc ift, unb bann jud^t fic es roieber Don neuem mit bem

Spielroerk oertraut 3U madjen. Das ift grabe, roie es (Bott

mit btn ITIenfdien mad)t: er gibt bas Sd)önfte, um ben

inenfd]en 3ur £ujt, 3ur 5rcubc ju rei3en unb H\m ben Der=

ftanb bafür 3U jd]ärfen. — Die Kunjt ijt ein fo Jd^önes

Spiclrcerk, um ben unrul]igen, croig begehrenben nTenfd]cn=

gei|t auf jid] jelbjt 3urüd?3ufübrcn, um ihn benhen 3U lcl)ren

unb jeljen, um ©cjdiidtlid^keit 3U crroerben, bie jeine Kräfte

njedU unb fteigert. (Er foll lernen gan3 ber Unfd)ulb joldjcr

(Erftnbung jid) l)ingeben unb nertraucn auf bie £ujt unb

bas Spiel ber pi)antajic, bie ihn 3um £)öd)jtcn aus3ubilbcn
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unö 3U reifen oermag. (BcxDife liegen in öcr Kunjt gto^c

(Bel)eimnifjc höljerer (Entroidtlung oerbotgen; ja id) glaub jo:

gar, ha^ alle Heigungen, Don öenen 6ie phitijtcr jagen, ba^

jie keinen nü^Iid)en öroecfe I)aben, 3u jenen mi)jtijd)en geboren,

öic öcn Keim 3U großen, in öicfcm £eb€n nodj unDerjtänöIidjcn

(Eigcn|cf)aften in unfre Seele legen, rDeId)c öann im näd]jten

£eben als ein böF)erer 3nittnht aus uns bernorbredjen, öer

einem geijtigeren <EIemcnt angemejjen ijt. —
Die Art, roie jene in (Bolö un6 Silber getriebene Kunjt=

iDcrhc aufgejtellt jinb, ift aud) 3U bctounbern unö trägt jel^r

5a3U bei, öicfelben joedoIjI in itjrer prad]t mit einem Blick 3U

über|d]auen, als aud] ein jebes ein3elne bequem 3U betradjten.

(Es ijt eine IDanö Don idin>ar3em (Zbcnbol3 mit tiefen Kafjetten,

in 6er ITIitte ber VOanb eine grofec, in toeldier öas Jiauptjtüdi

jteljt, auf beiöen Seiten kleinere, in öenen öic anöeren Kunfts

toerke, als: Jiumpen, Sedier ufto. ujro. jteben. fln jeöcr

Kaffettc tjebt jid) öurd] öen Drudt einer 5cöcr öer Boöcn

Ijeraus unö läfet öas Kunjtroerk Don allen Seiten jet)en.

nod) eines Bed)ers geöenke id), oon Bron3e, eine edjtc

Antike, roie man bebauptet: unö man mu^ es rooM glauben,

iDeil er fo einfad] ijt unö öod] jo majejtätijd). (Ein 3ü"9=

ling, rDa{]rjd]einlid) (Bantjmeö, ji^t nadjläjjig auf einem Stein,

öer flöler auf öer (Zröe 3rDijd)cn feinen Kniecn breitet beiöc

5lügel aus, als tDolle er ifin öamit jdjlagen, unö legt öen

ausgcftrecfcten Kopf auf öes 3ünglings Brujt, öer auf öen

flöler herabjiebt, rüäbrenö er öic Arme emporl]ebt unö mit

beiöen fjänöen ein l]errlid]e5 ürinhgcfä^ bält, roas öen Bcdicr

bilöet. Kann man jid] roas Sdjöneres öenkcn? — nein I

Der roilöe flöler, öcr gan3 Iciöenjdjaftlid) öen rubigen 3üng=

ling gleid]jam anfällt unö öod) an il]m ausrubt, unö jener,

öcr jo jpielcnö öen Bed)cr emporl]ebt, ijt gar 3U jd)ön, unö

id] l)ab allerlei öabei geöad)t. (Eine anöre tDanö roill id) 3l]r

nod] bejdjreiben unö öann 3U Bette gel]n, öenn id; bin müöe;

jtcll Sie jid) ein golöncs tionigroabcn Dor, aus öcni öic gau3c
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IDanb beftel)t, lauter ad^te&ige golbne Seilen, in jcber ein

anörct ^eiliger, sierlid), ja tDaI)rI)aft rci3enb in J^olj gefdjni^t,

mit |d)öncn Kleibern angetan, in bunter 5ai^&ß gemalt; in

öer mitte, ruo öie Seile für öen Bienenroeifel ijt, ba ijt

(II)rijtus, auf beiöen Seiten öie Dier (Eüangelijten, öann runb

umljer öie flpoftel, bann bie (Er3Däter, enblid) öie TtTärti^rcr,

3ule^t bie (Zinfiebler. Dieje IDanb f)abc idj in ©berioejel als

f^auptaltar in berKirdje aufgejtellt gefel)cn; es iJt lieineSigur,

bie man nid)t glcidj als fdjönes, naioes, in feiner Art €igen=

tümlid)es Bilb abmalen könnte. Hbieu, 5tau Rat, id) muß

abbrcd)€n, jonft könnte bcr 2ag Ijcrankommen über meinem

(Ejtcmporiercn.

Bettinc

fln Bettine

5rankfurt, 7. ©ktobcr 1808

Die Befdjreibung oon Deinen pracl]tftü(icn unb Kojtbars

keiten Ijat mir redjt uiel piäjier gemad)t; toenn's nur aud}

toaljr i|t, ba^ Du fie gefef)en I]aft, benn in foldjcn Stü&cn

kann man Dir nid)t inenig genug trauen. Du I)aft mir ja

fd)on mandimal hier auf Deinem Sdjemel bie llnmöglid)keiten

Dorer3äI)lt, benn rocnn Du, mit (Eljren 3U mclbcn, ins (Er=

finben gerätst, bann f)ält Did) kein ®ebi^ unb kein 3aum.

— (Ei, mid) tounbert's, ba^ Du nod] ein (Enb finben kannft

unb ni(f)t in einem Stück fortjd)rDä3ft, blo§ um jelbjt 3U cr=

faljren, toas alles nod) in Deinem Kopf ftedit. ITTandjmal

mein id) aber bod), es mü^t roabr fein, tocil Du alles fo

natürlid} Dorbringen kannft. IDo follteft Du aud) alles I)er=

roiffen? — (Es ift aber i)od) kurios, ba^ bie Kurfürften immer

mit $i\i\ unb tDafferni]mpben 3U tun fjabcn; auf bcr

Krönung bab id) in ben Silberkammern aud) fold)c Sad)cn

gefeljen, ba xoax ein Springbrunnen oon Silber mit fd)önen

5iguren, J)a fprang IDein I)eraus, ber lourbe 3ur pradjt ouf
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6ic €afcl gcytcllt. Unb einmal !)at öcr Kurfürjt oon bcr Pfal3

ein Sifdl^aUett aufführen lajicn, ba tansten öie Karpfen,

präcfjtig in ©olö: unb Silberfdjuppen angetan, aufrcd]t einen

Hlcnuett. ITun, Du Ijajt bas alles allein gcfehen, foId)e

Sad)€n, öic man im Kopf jicijt, öic finb aud) ba unb gefrören

ins f)immlifd)€ Reid), rtw nidjts einen Körper bat, fonbern

nur alles im ©eijt ba ijt.

lUad} öod}, ba^ Du balb toicbcc Ijcr&ommjt, Du fjajt öcn

gan3cn Sommer oerfdiroärmt, mir ijt es gar nid]t mel^r brum

3U tun mit bcm Sd^reiben, unb id) l\ah Did] aud) jo lange

md)t gcfetjcn, es oerlangt mid} rcdjt nadj Dir,

Deine roaljre Iier3ensfrcunbtn

(BoctFjc

fln 6oetI)es ITTutter

5rau Rat, bcn gan3en tEag bin id} nidjt 3U i^aus, aber

loenn id) an Sie fdjreib, bann roeig idj, bafe id] eine I^eimat

tjabc; es ijt bie 3eit, ba^ bic Cent 5elÖ9Ötter im IDcinbcrg

aufjtellcn, um bic Sperlinge oon öen Trauben 3U jdieud)cn;

l)cut morgen könnt id) nid)t begreifen, roas für ein rDunber=

barer Bejud) jid) jo früf) im IDcingartcn auf{)altc, bcr mir

burd) bcn bic&en Rebcl jd)immerte; id) bad)te crjt, es roär bcr

(Teufel, ienn er l)at einen jd)arlad)roten Rodj unb jd)n)ar3c

Untcrfelciber unb golbpapicrne RTü^c; unb am Hbenb in öer

Dämmerung fürd)tete id] mid] bran Dorbci3ugcf]en, unb 3rDar

jo jel]r, bafe id] roieber umkel]rte unb nid)t bis ans IDafjer

ging, toic id) jeben flbcnb tue; unb toic id) roieber im 3immer

roar, ba bad]tc id], roenn mid) jcmanb £iebes bort l)inbe=

jtcllt Ijätte, jo roürb id) rDol]l nid]ts oon Surdjt gejpürt

l)aben; id] ging aljo nod) einmal unb glücfalid) an bcm £um=

pcngcjpenjt oorbci, bcnn bort roartct ja rDof]l ctroas Ciebes auf

mid); bie jtille, toeit oerbreitetc Ruf)e über bem breiten Rbcin,

über ben brütenben IDcinbcrgcn, n>em Derglcid]c id) bie tDol]l
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als öcm ftillcn, rut)igcn flbcnö, in bcm mein flnbcnlien itjm

einen freunölidjcn Bcjud) madjt unö er jid)'s gefallen läfet,

ba^ öas Sdjifficin mit meinen feinöifd^en ©ebanften bei if)m

anlanöe. IDas id) in fo einfamcr flbenbjtunöc, roo bic Däm=

merung mit ber ITad)t tau|d)t, benhc, bas ftann Sie jid} am

bcjten Dorftcllen, ba imr es taufcnbmal miteinanber befprodjen

haben, unö haben fo Diel (Ergoßen babei gefjabt. tDcnn mir

miteinanber 3U ifjm gereijt kämen, bas benk id) mir immer

nod] aus. — Damals fjatte id] il]n nod) nid)t gefeiten, loie

Sie meiner Ijei^en Sel]njud]t bie öeit bamit oertrieb, ba^

Sie mir feine freubige Überrafd)ung malte unb unfer (Ex-.

fdjeinen unter taufenberlei Dcränberungen; — je^t kenne id)

il}n unb roei^, tüic er läd)elt, unb ben (Eon feiner Stimme,

roie bie fo rul}ig ift unb bod^ doII Ciebe, unb feine Hus=

rufungen, roie bie fo aus bem tiefen I}er3en anfd]roellen, roie

ber (Eon im (Befang; unb roie er fo freunblid) befdjroidjtigt

unb bejaf)t, roas man im f^ersensbrang unorbentlid] I)eraus=

ftürmt. — IDie id] im oorigen 3'it]r fo unnerljofft roieber mit

il]m 3ufammentraf, ba roar id] fo au^er mir unb roollte

fpredi^n unb konnte mid] nid]t 3urcd]tfinben ; ba legt er mir

bic f}anb auf ben TTTunb unb fagt: Spred) mit ben flugen,

id) oerftel] alles; unb roie er fal], ba^ bie coli (Eränen ftan=

ben, fo brüdJt er mir bie flugen 3U unb fagte: Rut]e, Rul]e,

bie bekommt uns beiben am heften; — ja, liebe IKutter, bie

Rul)e roar gleid) über mid] l]ingegoffen, id) t)atte ja alles,

roonad) id) feit 3al]ren mid] ein3ig gefcl]nt habe. — © ITIutter,

id) bank es 3I]r croig, ba{3 Sie mir ben 5i^cii"ö i" ^ic tDelt

geboren, — roo follt id) if)n fonft finben? Zai] Sie nid)t

barüber, unb benk Sic bod), ba^ id] il]n geliebt l\ab, cl)

id) bas (Beringftc Don il)m geroufet, unb l]ätt Sie ihn nid)t

geboren, roo er bann geblieben roär, bas ift bod) bic Steige,

bie Sic nid]t beantroorten kann.

Über bie (Bünberobe ift mir am Rl]etn unmöglid) 3U

fdjtcifacn, id) bin nid)t fo cmpfinblid), aber id) bin l)ier am
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pia^ Tiid)t tD€it genug oon 6cm ®egcnjtanö ab, um iljn

gan3 3U überfefjcn; — gcftern mar id} öa unten, ido jie lag;

6ic IDciöen jinb fo geroacbfcn, ba^ fie öcn ®rt gan3 3uöcdien,

unö roic id) mir |o öadjtc, toie jie coli Dcr3rocifIung I)ier l)er=

lief unö |o rafd) öas getoaltige ITIejjer fidj in 6ie Brujt jtiefe,

unö roic 6as ba tagelang in ibt gchocbt I)atte, unö icb, öic jo

nal] mit il)r jtanö, je^t an öemjelben Ort, gebe t\\n unö {)er

an öemjclben Ufer, in jü^cm Überlegen meines (Blü&cs, unö

alles unö öas ©eringjte, roas mir begegnet, jcbeint mir mit

3u öem Reichtum meiner Seligkeit 3U geboren; öa bin id]

roobl nid)t geeignet, je^t alles 3U oröncn unö öen cinjadien

Saöcn unferes 5i-"6U"öcI<^bens, oon öem id) öod] nur alles

anfpinncn könnte, 3U oerfolgen. - Hein, es kränkt mid) unö

id] mad)e ihr Dorroürfe, roie id] ibr öamals in träumen

madjte, öafe jie öie jd]önc (Zröe Derlajjen bat; jie bätt nod]

lernen müjjen, öafe öie Hatur (Deift unö Seele bat unö

mit öem menjd]en Derkel]rt unö jid) jeiner unö jcines (5e=

jd]ic6es annimmt unö öa^ £ebensDerl]ciöungen in öen £üften

uns umn>e{]en; ja, jie bat's bös mit mir gemadit, jie ijt mir

geflüd]tet, graöe roie id] mit itjr teilen toollte alle (Benüjje.

Sic rcar Jo 3agbaft; eine junge Stiftsöame, öie jid] fürdjtete,

öas ^ijdjgebet laut ber3ujagen; jie jagte mir oft, öa^ jie jid]

fürdjtete, roeil öie Reibe an it]r roar; jie roollte cor öen

Stiftsöamen öas Benedicite nid]t laut berjagen. Unjer 3u=

jammenleben roar jd]ön, es roar öie crjte (Zpod]e, in öer id]

mid] gen)al]r roarb; — jie Ijatte mid] 3uerjt aufgejud]t, in

fflffenbad], Jie nabm mid] bei öer f7anö unö foröerte, id] Jolle

jie in öer Staöt bejud]en; nad]l]er roarcn mir alle tEage bei»

Jammen; bei ibr lernte id] öic erjtcn Büd)er mit Derjtanö

Icjcn, Jie Doolltc mid] CDejd]id)te Icbren, Jie merkte aber balö,

öa| id] 3u Jcl]r mit öer (BcgcnuKirt bejdjäftigt mar, als öafe

mid] öie üergangcnbeit bätte lange fcjjeln können. — IDie

gern ging id] 3U ibr ! id] konnte jie keinen (lag mel]r mijjen,

id) lief alle nad]mittag 3U ibr; menn id] an öie lür öes
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Stifts ham, ba ]a\) td) öurd) bas S(i)IüjfcIIod) bis nad) tfjrer

(Eür, bis mir aufgetan toarö; — il)rc Iticine XDoI)nung toar

ebner (Eröc nad] bem ©arten; Dor öem 5cnftcr ftanö eine

Silberpappel, auf 6ic kletterte id) rDöfjrcnö bcm Dorlefen; bei

jeöem Kapitel erjtieg id) einen fjöljeren flft unö las oon oben

Ijeruntcr; — jic ftanö am 5<^niter unö fjörtc 3U unö fprad)

3u mir I)inauf, unö öann unö tuann jagte fie: Bettinc, fall

nid)t; jc^t iDci^ id) erft, roie glüdilid) id) in öer öamaligcn

Seit roar, roeil alles, aud) öas 6eringjte, |id) als (Er=

innerung Don (Benu^ in mid) geprägt I)at. — Sic roar jo

fanft unö toeid) in allen 3ügen, roic eine Blonöine; fie

l\att(i braunes ^aar, aber blaue flugen, öic raaren geöedit mit

langen flugenroimpcrn; roenn fie Iad)te, jo nxir es nid)t laut,

es roar oielmeI)r ein janftes, geöämpftes ©irren, in bem jtd)

Cujt unö I^eiterFteit jet)r Dernef)mlid) ausjprad); — jie ging

md)t, jic roanöeltc, roenn man Derjtel)en roill, tcas id) öamit

aus3ujprcd)en meine; — if)r Kleiö n>ar ein ffieroanö, n>as jie

in jd)meid)clnöen 5ölten umgab, öas Ftam oon if)ren rDeid)cn

Bctoegungen I)er; — it)r lDud)S roar t)od), il)rc (Bejtalt roar

3u flie^enö, als öa^ man es mit bem IDort fd)lanli aus=

örüdien könnte; jie roar jd)üd)tern=freunölid) unö oicl 3U

roillenlos, als ba^ jie in ber ©cjenjd)aft jid) bemerkbar gc=

mad)t I)ättc. (Einmal a^ jie bei bem $ürjt Primas mit allen

Stiftsbamen 3U Utittag; jie roar im jd)tDar3en Orbenskletö

mit langer Sd)Ieppe unb n>ci§em Kragen mit bem fflrbens=

kreu3; ba mad)te jemanb bic Bemerkung, jic jä()c aus roie

eine Sd)eingcjtalt unter bcn anberen Damen, als ob jic ein

©cijt fei, bcr eben in bic Cuft 3erflie^en rocrbe. — Sic las

mir il)re ®ebid)te cor unb freute jid) meines Beifalls, als

rocnn id) ein großes Publikum toär; id) roar aber aud) doII

Icbenbiger Bcgicrbc es an3ul)ören; nid)t als ob id) mit bem

Derjtanb bos (5el)örtc gefaxt l)abc, — es roar Dielmef)r ein mit

unbekanntes (Element, unb bic roeid)en Derjc roirkten auf mi^

toic bcr lDol)llaut einer frcmbcn Sprad)e, bic einem jd)mei=
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d)clt, ohne ba^ man jic überfe^cn feann. — UHr lüjcn 3ujam=

ntcn öcn lDertt)er unb fprad)en cid über öcn Scibftmorö; jic

jagte: Rccf]t oicl lernen, recf)t üiel fajjen mit öcm (Bcijt, un6

öann frül) jterben; td) mag's nid]t erleben, t)a§ mid) öic

3ugcn6 ocriäfet. IDir lajcn oom Jupiter (DIi)mp öcs pfjiöias,

6a^ öic (Bried)en oon öem jagten, öcr Sterblid}e jei um bas

f^errlidijtc betrogen, öer öie dröe Dcrlajjc, obne ibn gejcljen

3U Ijabcn. Die (Bünöeroöc jagte, roir müjjcn ii\n jefjen, roir

roollen nicht 311 öcn Unjeligcn gehören, öie jo bic (Erbe oer:

lajjcn. IDir mad)ten ein Rcijeprojckt, toir erbad)ten unjre

tDege unb Abenteuer, roir jd^ricben alles auf, roir malten

alles aus, unjre dinbilbung toar jo gejcbäftig, ba& toir's in

öcr tDirlilidificit nxi\t bcjjer hätten erleben hönnen; oft lajcn

roir in 6cm erfunbcncn Rcijciournal unb freuten uns ber

aUcrliebjtcn Abenteuer, i»ie toir brin erlebt l)attcn, unb bic

(Erfinbung rourbe gleid]jam 3ur (Erinnerung, bcrcnBe3ieI)ungen

jid) nod) in bcr (Bcgcnroart fortjc^ten. Don bcm, toas jid)

in bcr XDirftlidilteit ereignete, maditen roir uns fecinc init=

tcilungcn; bas Reid], in bem roir 3ujammcntrafen, jenhte jidi

Ijcrab nnc eine IDolke, bic jid) öffnete, um uns in ein Dcr=

borgenes parabics auf3unchmen; ba roar alles neu, übcr=

rajd]enb, aber pajjenb für (Bcijt unb I7er3; unb jo oergingen

bic Hage. Sie roolltc mir philojopl^ie lehren; roas jic mir

mitteilte, cerlangte jic oon mir aufgefaßt unb bann auf

meine Art jd)riftlid] roiebergegeben; bie flufjä^e, bic id) ihr

l)ierübcr brad]te, las jie mit Staunen; es roar nie aud] eine

entfernte fll^nung oon bcm, roas jic mir mitgeteilt hatte;

id) behauptete im ©cgcnteil, jo f)ätt id) es oerjtanbcn; — jie

nannte bieje flufjä^c Offenbarungen, gehöht burd) bic jü^ejtcn

5arben einer cnt3üdtten 3magination; jie jammclte jic jorg=

fältig, jic jdjricb mir einmal: 3^§t Dcrjtel)jt Du nidjt, roic

tief bieje (Eingänge in bas Bergroerh bes (Bcijtes füF)rcn, aber

einjt roirb es Dir jcl)r roid)tig jein, benn ber ITtcnjd) geht

oft öbc Straßen; je mcl)r er Anlage f)at burd)3u6ringcn, je
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fd}ouerIid]cr ift öie (Einjamkcit jciner tDege, je cnblofer öic

IDüftc. XDcnn Du aber getoaljr toirft, loic tief Du Did) I}tcr

in ben Brunnen öes Denbens nieöcrgelojjen i\a\t un6 roie Du

ba unten ein neues ITIorgenrot finbeft unb mit Cujt roicber

Ijeraufhömmjt unb pon Deiner tieferen XDclt jpridjjt, bann

löirb Did)'s tröjten, bcnn öie U)elt toirb nie mit Dir 3u=

fammcnl)ängen, Du roirjt keinen anbcren Husroeg Ijaben als

3urü(fe burd) biefen Brunnen in ben 3aubergartcn Deiner

pt]antajie; es ift aber beine pf^antafie, es ift eine IDaljrljeit,

öie fid) nur in if)r fpiegelt. Der (Benins benu^t öie pi)an=

tafic, um unter il]ren 5oi^nien bas 6öttlid)e, roas ber BIen=

fdjengeift in feiner ibealcn €r}d]einung nid)t faffen könnte,

mit3uteilen ober einsuflö^en; ja Du toirft heinen anbcrn XDeg

bes (Benuffes in Deinem Zebtn ifjabcn, als ben fid) bh Kinbcr

oerfpredjen oon 3aubcrI)öI)Ien, Don tiefen Brunnen; rocnn

man burd) fie gekommen, fo finbet man blüljenbe (Barten,

lDunberfrüd|tc, kriftollne paläfte, roo eine nod) unbegriffne

DTufik erfdjallt unb bie Sonne mit il]ren Straljlen Brü&en

baut, ouf bcnen man feften Sufees in ifjr 3entrum fpasicren

kann; — bas oUes tuirb fid) Dir in biefen Blättern 3U einem

Sd)IüffeI bilben, mit bcm Du DieIIeid)t tief Derfunkene Rcid)e

löiebcr auffd)Iie^en kannft, brum cerliere mir nid)ts unb

roeljre aud) nid)t fold)em Rcij, ber Did) 3um Sd)reiben treibt,

fonbern lerne mit Sd)mcr3en benken, of)ne n>eld)e nie öcr

(Benins in ben (Beift geboren roirb; — rocnn er erft in Did)

eingef[eifd)t ift, öann roirft Du Did) öer Begciftrung freuen,

u)ie ber Q;än3er fid) ber IKufik freut.

mit foId)en tounberbaren £ef)ren t)at bie (Bünberobc öie

Unmünbigkeit meines ®ciftes gcnäl)rt. 3d) loar öamals bei

ber (Bro^mutter in ©ffenbadj, um auf oier tDod)en roegen

meiner fd)U)ankenben (Befunbt)eit bie Canbluft 3U genießen;

auf n>eld)e IDeifc berül)rtcn mid) benn foId)e Briefe? — Dcr=

ftanb id) il)ren 3nl)alt? — l)atte id) «inen Begriff oon öcm,

was id) gefd)rieben I)attc? Itcin; id) roufete mir fo n>enig
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öcn ?Ecjt meiner jd)riftnd)cn Bcgcijtrungcn aus3ulegcn, als

fid} öcr Komponift öen (Eeft feiner (Erfinbungen begrciflid]

mad)en hann; er roirft jid) in ein (Element, toas [)öf)er ijt

als er; es trägt il^n, es näljrt ifjn, feine Itabrung loirö 3n=

fpiration, fic rei3t, fie beglüdtt, o{)ne ba% man fie finnlid]

aus3ulcgen Dermöd]tc, obfd]on öic 5äf)ig&eiten öurd] fic ge=

fteigert, öer (Beift gereinigt, bie Seele gerührt roirb. So toar

CS aud} 3tDifd)cn mir unö bcr 5rcunöin: öic ITIcIoöicn cnt=

ftrömtcn meiner gerei3ten pbantafic, fic laufdjte unö füfjitc

unenöUd]cn (Bcnu§ öabei unö bercvafjrtc, toas, roenn es mir

geblieben roär, nur ftörcnö auf mid] geroirkt fjaben toüröe; —
fic nannte mid) oft öic Sibi^üc, öic iljrc IDeisfagungen nidjt

benjaf^ren öürfe; ifjre flufforöerungcn rci3tcn mid), unö öod)

t)attc id) eine Art Sui^f^t; mein (Beift toar küt)n unö mein

f)cr3 loar 3agt)aft; ja id) f)atte ein rDat)rcs Ringen in mir;

— id) roollte fd)reiben, id) fal) in ein unerme^Iid)es Dunkel,

id) mu^te mid) aud) äufecrlid) uom £id)t entfernen; am Uebften

roar mir, rocnn id) öie 5cnftcr Derf)ing unö öod) öurd)fal),

öa^ orangen öie Sonne fd)icn; ein Blumenftrauß, öeffen

5arben fid) öurd) öie Dämmerung ftal)lcn, öer konnte mid)

feffeln unö Don öer inneren flngft befreien, fo öa^ id) mid)

oerga^, rDäf)rcnö id) in öic fdiattigflammcnöcn Blumcnkcld)e

fal) unö Duft unö S^rbe unö 5*^r"icn gleid)fani ein (5an3cs

bilöctcn; tDal)rl)eiten l)ab id) öa erfal)ren, Don öenen id) aus=

ging in meinen Träumereien unö öie mir plö^lid) öen ge=

bunöcnen (Beift löftcn, öaß id) rul)ig unö gelaffen öas, roas

mir al)nöete, foffen unö ausfpred)cn konnte; — inöem id) öen

Blumcnftrau^, öer nur öurd) eine Spalte im 5ß"|terlaöen er=

leud)tet roar, betrad)tctc, erkannte id) öie Sd)önl)cit öer S^rbc,

öas übcrmäd)tige öcr Sd)önl)cit; öic $avhc roar fclbft ein (Beift,

öcr mid) anreöctc unc öcr Duft unö öie Sort" ^er Blumen;

— öas crftc, roas id) öurd) fic Dernaf)m, roar, öa^ alles in

öen ITaturgebilöcn öurd) öas (Böttlid)C crßcugt fei, öafe Sd)ön=

f)€it öer göttlid)c (Beift fei, im niuttcrfd)o^ öcr Hatur cr3eugt;

I (Boett)es Bdcfioediiel mit einem Kinbe 5
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öa§ öic Sd)önl)eit größer jei toic öcr ITIcnjd), ba^ aber öte

(Erkenntnis allein 6ic Sd)önfjeit öcs freien ITTenjdjengeijtes Jci,

öie f)öf)er ijt als alle Ieiblid]e Sdjönljeit. — © id) brau(I)tc

mid) Ijicr nur in ben Brunnen nie6er3ulajfen, jo fiönntc id)

DicIIeidjt toieöer jagen alles, roas id) öurd) öic (Bejpräd)e mit

6er $axbt unö ben Sor^i«" unb bem Duft bes Blumem

jtrau^es erfuljr; id) könnte aud) nod) mcl)r jagen, roas rDum

berlid) unb ruunbcrbar genug hlingt; id) mü^te fürd)ten, es

tDürbe nid)t geglaubt ober für tDaf)njinn unb Unjinn ges

ad)tct; — roarum joll id)'s aber t)ier Der{)el)Ien? Dcr's lejen

nnrb, bem roirb es einleud)ten, er l)at oft bic rounberbaren

pf)änom€ne bcs Cidjtes beobad)tet, roic jie burd) $avht unb

3ufäIUge ober bcfonberc Sorben i^eu^ (Erjdjeinungen bilbeten.

— So toar's in meiner Seele bamals, jo ijt es aud) je^t.

Das gro^e unb jd)arfe Huge bes 6eijtes roar oom inncrn

Cid)tjtra[)I gefangen genommen, es mufete if)n cinjaugen, oI)nc

jid) burd) jelbjtijd)e Rcfiejion baoon ablöjen 3U feönnen; ber

5reunb toei^ ja, roas biejes ©ebanntjein im Blidi auf einen

£id)tjtral)l — Sai^bengeijt — für Säuberet f)erDorbringt, unb

er roei^ aud), ba^ ber Sd)ein I)ier Ftcin Sd)ein ijt, Jonbern

tDat)rI)eit. —
(Erat id) aus biejer innern flnjd)auung t)erDor, jo roar

id) geblenbet; id) jat) Sröume, id) ging il)ren Dert)ältnijjcn

nad), öas mad)te im gerDöt)nUd)en £eben Itcinen llnterjd)ieb

:

in bies pafetc id) of)ne Hnjto^, toeil id) mid) in if)m md)t

beroegte; aber oI)ne Sd)eu jag id) es meinem I^errn, ber ben

Segen I)ier über jein Kinb jpred)en möge: id) l)atte eine innre

XDelt unb gel)eimc Süßigkeiten, Sinne, mit bencn id) in it)r

lebte; mein fluge jaf) beutlid) gro^e (Irjd)einungen, joroie

id) es 3umad)te; — id) jal) bie ^immelshugel, jie bref)te jid)

Dor mir in un€rme^Iid)er (Brö^c um, jo ba^ id) if)re <5ren3e

md)t jat), aber bod) eine (Empfinbung oon it)rer Runbung

I)attc; bas Sternenf)eer 30g auf bunhlcm 6runb an mir Dor=

über, bie Sterne tan3ten in reinen geijtigen 5i9wr€n, bic id)
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als (Bcift begriff; es jtclltcn jid) ITlonuntcntc auf oon Säulen

unb (Bcftatten, f)intcr öencn öic Sterne tocgsogcn; öic Sterne

taud)ten unter in einem TRecr Don Sorben; es blufften Blumen

auf, jie u)ud)}en empor bis in öic T^öfie; ferne golöne Sd)atten

becfeten jie oor einem f]öf)eren loeifeen £icf}t; unb jo 30g in

bicjcr 3nneniDcIt eine (Er|d)einung nad) ber anbcrcn Ijcrauf;

babci füF)Iten meine ®I)rcn ein feines jilbcrncs Klingen, all--

mäfjlid) tDuröe es ein Sd^all, ber größer roar unb geroaltiger,

je länger id) ifjm laufdjtc; icij freute mid], bcnn es jtärftte

mid), es jtär&te meinen ®cijt, bicjen großen Son in meinem

(Befjör 3u belf€rbergcn; öffnete id) bie flugen, jo roar altes

nidjts, fo TOar alles rufiig, unb id] empfanb Fteine Störung, nur

konnte id) bie fogenannte toirftlidje IDclt, in ber bie anbern

ITTenjd)en jid) aud) 3U bcfinbcn befjauptcn, nid)t mef)r oon

biejer IEraum= ober pf)antaficrDcIt unterjd)eiben; id) rou^te

nid)t, rDcId)e IDad)en ober Sd)Iafen toar, ja 3ule^t glaubte id)

immer mel)r, ba^ id) bas getDöf)nIid)c Ccben nur träume, unb

id) mu^ es nod) f)eute unentjd)teben lajjen unb rocrbe nad)

3at)ren nod) iaran 3rDeifeln. Diejes Sd)tDeben unb 5l'cgcn

toar mir gar 3U geroi^; id) roar innerlid) jtol3 barauf unb

freute mid) bicjcs BciDu^tfetns; ein ein3iger elajtijd)er Drudi

mit ber Spi^e ber 5u63et)en — unb id) roar in £üftcn; id)

jd)rDebte leije unb anmutig jroci, brei S^h über ber (Erbe, aber

id) berüf)rte jie gleid) roieber unb flog roicber auf — unb

jd)ri>ebtc auf bie Seite, oon ba roieber 3urüdi; jo tan3te id)

im (Barten im TRonbjdjein f]in unb t)er, 3U meinem unaus=

jprcd)Iid)en Dergnügen; id) jd)roebte über bie Q^reppen f)erab

ober t)crauf, 3uroeilen I)ob id) mid) 3ur I)ö!)e ber niebern

Baumäjtc unb jd)roirrtc 3VDijd)cn bcn 3rocigcn ba[]in; morgens

€rTDad)te id) in meinem Bett mit bem Bcrou^tjcin, bafe id)

fliegen ftönne, am ?Eag aber Dcrga^ id)'s. — 3d) jd)rieb an

bie (Bünbcrobc, id) roci^ nid)t roas, jie ham f)craus nad) (Dffen=

bad), jat) mid) 3ro€ifell)aft an, tat bcfrembcnbc 5ro3cn über

mein Befinbcn, id) jat) im Spiegel: jd)n)är3cr toaren bie flugen

6»
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toic je, bic 3ügc Ijatten jici] unenölid) nerfeinert, öic Hofe |o

jd]mal unö fein, öer ITTunö gcfd)tDungcn, eine äu^erjt toei^e

Sorbe; id) freute mid) unö fal) mit (Bcnu^ meine (Bejtalt; bic

(Bünöerobe fogte, id] jollte md)t fo lang nietjr allein bleiben,

unö naijm mid) mit in öie Staöt: öa toarcn toenig Sage

nerflojjen, fo Ijatte id] öas Sieger; id) legte mid] 3U Bett

unö |d)lief, unö toeig aud) nidjts, als öafe idj nur fdjlicf:

enölid) erroadjte id), unö es roar am Dier3ef)ntcn Sag, nad)=

öem id) mid) gelegt I)atte; inöcm id) öie flugen öffnete, fal) id)

il)rc fd)lanfee (Beftalt im öimmer auf= unö abgel)en unö öie

t)änöc ringen. Aber 6ünöeroöe, fagt id), roarum toeinft Du?

©Ott fei emig gelobt, fagte fie unö liam an mein Bett, bift Du

enölid) roieöer icad), bift Du enölid) toicöer ins Berou^tfein

geliommen? — Don öer Seit an roollte fie mid) nid)ts pi)ilo=

fopl)ifd)es lefen laffen, unö aud) lieinc Huffä^e follte id)

mel)r mad)en; fie mar fcft übcr3eugt, meine Kranhl)eit fei öa=

Don I)ergchommcn ; id) I)atte großes lDol)lgefanen an meiner

©eftalt, öie Bläffe, öie »on meiner Kranlil)eit 3uvüdigeblieben

toar, gefiel mir uncnölid;; meine 3üge erfdjienen mir fel)r

beöeutenö, öie gro^gcrooröenen flugen l)errfd)ten, unö öie an=

öeren (Befid)tsteile t)erl)ielten fid) geiftig leiöenö; id) fragte öie

(Bünöeroöe, ob nid)t öarin fd)on öie erften Spuren einer ücr=

ftläning fid) 3eigtcn.

^ier l)ab id) abg€brod)en unö nielc ilage nid)t ge=

fd)rieben; es ftieg fo ernft unö fd)tDer l)erauf, öer Sd)mer3

lie^ fid) nid)t oom Denken bemeiftern; id) bin nod) jung, id)

liann's nid)t öurd)fe^en, öas Ungel)eure. Unteröeffen l)at man

öen I)erbft eingetan, öer ITloft iDuröe oom laubbclirän3tcn

lDin3erDolh unter 3u*^ßl9£ffl"9 ^'^ Berge l)erabgefal)ren unö

getragen, unö fie gingen mit öer Sd)almei Doran unö tan3ten.

© Du ! — öer Du öiefes lieft, Du l)aft keinen IHantel fo toeid),

um ^ie DcrtDunöete Seele örin ein3ut)üllen. IDas bift Du mir

fd)ulöig? — Dem id) ©pfcr bringe n>ie öies, öa§ id) Did) öie
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f}on6 in öic EDunbcn legen lajfe. — HHc feannjt Du mir ocr=

gelten? — Du tDirjt mir nimmer oergeltcn; Du roirft midi

ni(i)t loÄcn unb an Did) 3iel)cn, unö rocil id) hein Oböad] in

6er £iebe I]Qbe, roirft Du mid] nid)t bet^erfaergen, unö 6cr

Scf)njud)t roirft Du hcine Cinöerung geroäfjrcn; id] roeife es

jd)on im ooraus, id] roerö allein jein mit mir jclbcr, roic id]

f)eut allein jtanb am Ufer bei öen öüjtern IDeiöcn, n>o bic (Eo--

öcsjd)auer nod] n>el|cn über öen pta^, öa hein (Bras mcl}r

rDäd]ft; bort l)at jic ben jd]önen £eib oeriDunbct, grab an ber

Stelle, roo jie's gelernt l}attc, ba^ man ba bas fjer3 am

|td)crjtcn trifft; o 3ci"s ITIaria !
—

Du ! mein I^err ! — Du ! — flammenber (Benins über

mir! x6) fjab gerocint; nidjt über fie, bie id] oerloren l^abc,

6ie rote roarmc früljlingbrütcnbe Cüftc mid) umgab; bic mid]

fd]ü^tc, bie mid) begeiftertc, bie mir bie I^öl^e meiner eignen

rtatur als 3iel oertraute; id) t\ah gcroeint um mid), mit

mir; l)art mug id) roerben rote Stal)l gegen mid), gegen bas

eigne f^er.^; id) barf es nid)t beklagen, ba^ id) nid)t geliebt

roerbe, id) mu^ ftrcng jein gegen bics leibenfd)aftlid)e f^ers;

CS f)at ftein Rcd)t 3U forbern, nein, es l)at hein Red)t; — Du

bijt milb unb läd)cljt mir, unb Deine kühle f)anb milbert bie

(Blut meiner IDangen: bas joll mir genügen.

(Bejtern roaren roir in laubbehrän3ten nad)en ben Rhein

binabgefal)ren, um bie t)unbertfältige 5cicr bes IDeinfeftes an

beibcn Bcrgufcrn mit an3ufehen; auf unjerem Sd)iff rcKiren

luftige Ccutc, jic fd)ricben toeinbegeifterte Ciebcr unb Sprüdje,

jtedtten jic in bie geleerten 5lajd)en unb liefen biefe unter

roäl)rcnbem Sd)iegen ben Rhein l)inabjd)rDimmen; auf allen

Ruinen roaren gro^e (Tannen aufgcpflan3t, bie oei cinbrcd)en=

ber Dämmerung ange3ünbct rouröcn; auf bcm ITläujeturm,

mitten im ftol3en Rt)cin, ragten 3roci mäd)tige (Tannen em»

por, il)rc flammcnben biirdibranntcn Ajtc fielen herab in iiic

3ijd)cnbe 5lut; oon allen Seiten bonnertcn jie unb roarfen

Raketen, unb jd)öne Strauber oon £cud)tkugeln jticgcn jung=
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fräulid} in öic Cüfte, unö auf öcn Itadjcn jong man Cieber,

un6 im Dorbeifaf)rcn toarf man jid) Krän3c 3U un6 (Trauben.

Da tüir nad) f^auje Iiamcn, ]o roar's fpät, aber ^er ITIonb

Icudjtetc I)cII; idj faf) jum Sanfter Ijinaus unb I)örte nodj

jenfeits bas (Eobcn unb 3o"'il3ßTt öer I^eimheljtcnbcn, unb

biesfctts, nad) öer Seite, u>o jic tot am Ufer gelegen fjattc,

roar alles jtill; idj bad)t, ba ift keiner meljr, ber nad} tljr

fragt, unb id) ging Ijin, nid)t otjne (Braujen, nein, mir toar

bang, roie id) Don roeitem bie Hebel über ben IDeibenbüjdjcn

mögen fal), ba roär id) balb toieber umgc&cf)rt, es roar mir,

als fei fic es felbft, bie ba jd)rDebte unb roogte unb fid)

ausbel)nte; id) ging I)in, aber id) betete untertcegs, ba^ mid)

(bott bod) jd)ü^en möge; — jd)ü^en? — oor roas? oor einem

©eift, befjen £)cr3 ooU liebenbem tDillen getoefen tuor gegen

mid) im Ceben; unb nun er bes irbifdjen £eibs entlebigt ift,

foll id) il)n fürd)tenb fliel)en? — Hd), fie f)at DieIIeid)t einen

beffern (Teil if)res geijtigen Dermögens auf mid) oererbt feit

it)rem €ob. üererbcn bod) bie Doreltern auf if)re nad)=

kommen, ruarum nid)t bie Si^cunbe? — 3d) roei^ nid)t, roie

roef) mir ift! — fie, öie freunblid) Klare, l)at meinen (Beift

Di€lleid)t bcfd)enlit. tDie id) üon il)rem GJrab 3urüd?ltam, ba

fanb id) £eute, bie nad) il)rer Kul) fud)ten, bie fid) Herlaufen

l)attc; jd) ging mit il)nen; fie al)nbeten gleid), ba^ id) non

bortf)er kam, fic renkten üicl oon ber (Bünberobe 3U er3äl)len,

bie oft freunblid) bei il)nen eingefprodjen unb il)nen fllmofen

gegeben l)attc; fic fagten, fo oft fie bort t)orbeigel)en, beten fie

ein Daterunfer; td) l)ab aud) bort gebetet 3U unb um il)re

Seele, unb I)ab mid) oom 'nTonblid)t reinu)afd)en laffen, unb

l)ab es il)r laut gejagt, ba^ id) mid) nad) if)r fcl)nc, nad) jenen

Stunben, in benen imr (Bcfüf)l unb ©ebanken t)armlos gegen=

einanber austaufd)ten.

Sic er3äl)lte mir roenig oon il)rcn fonftigen Angelegen^

l)eiten, id) ron^te nid)t, in rDeld)en ücrbinbungen fie nod)

auger mir roar; fie l)atte mir 3roar oon Daub in f)eibelbcrg



(Etjtcr iEcit 71

gcfpro(i)cn unb aud} oon Krcu3cr, aber idj toufetc Don fteincm,

ob er il)r lieber jei als bcr anöcre; einmal f]attc id} oon an=

öern baoon gef)ört, icf) glaubte es nid)t; einmal ham fie mir

freubig entgegen unb jagte: (Bcjtern tjab id) «inen dfjirurg

gefprodjen, ber f)at mir gejagt, bo^ es fcf)r leidjt ijt, |id} um=

3ubringen; — fie öffnete tiajtig i{)r Kleib unb ßcigte mir unter

ber fd)önen Bruft ben $h±; itjre flugcn funkelten frcubig;

id) ftarrte fie an, es marb mir 3um erftcnmal unl)cimlid), id)

fragte: ITun! — unb roas joU id) bcnn tun, rocnn Du tot

bift? — ®, jagte jie, bann ijt Dir nid)ts mcf)r an mir ge=

legen, bis bat)tn jinb roir ntd)t mcf)r jo «ng oerbunben, id)

toerb mid) crjt mit Dir cntßtocien. — 3d) rocnbete mid) nad)

bcm 5«njtßr, um meine tEräncn, mein oor 3orn filopfenbes

Jjer3 3U ocrbcrgen, jie f)atte jid) nad) bem anbcrn S^njter

geroenbet unb jd)rDicg; — id) jat) jie Don ber Seite an, if)r

fluge mar gen £^immel geroenbet, aber ber Straf)I roar ge=

brod)en, als ob jid) jein gan3es S^u^r nad) innen geroenbet

F)abe; — nad)bem id) jie eine IDeile beobad)tet f)atte, ftonnt

id) mid) nid)t mef)r fajjen, — id) brad) in lautes Sd)reien

aus, \d] fiel if)r um ben £)als unb ri& jie nieber auf ben

Si^ unb je^tc mid) auf ibrc Knie unb toeinte oiel (Eränen

unb Flutte jie 3um erjtcnmal an if)rcn ITTunb unb ri^ it)r

bas Kleib auf unb Ftü^tc jie an bic Stelle, roo jie gelernt

f)atte bas £)er3 treffen; unb id) bat mit jd)mer3lid)en tEränen,

bog jie jid) meiner erbarme, fiel il)r roicbcr um ben f^als

unb hü^te il)rc I^änbe, bic roarcn halt unb 3itterten, il)rc

Cippen 3uditcn, jie roar gan3 ftalt, jtarr unb totenblaß

unb ftonnte bic Stimme nid)t crt)cben; jie jagte leije: Bcttinc,

brid) mir bas £7cr3 nid)t; — ad], ba roolltc id) mid) aufreihen

unb roolltc il)r nid)t rocl) tun; id) läd)clte, toeinte unb

jd)lud)3tc laut, if)r jd)ien immer banger 3U toerbcn, jie legte

jid) aufs Sofa; ba roollt id) jd)cr3en unb roolltc il)r be=

tDcijcn, ba^ id) alles für Sd)er3 ncl)me; ba jprad)en roir oon

il)rem {[cjtam€nt; jie ocrmod)tc einem jeben cttoas; mir oer»
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mad)tc }ic einen kleinen flpoll unter einer ©lasglodic, 6cm

fic einen £orbeerferan3 umgel)ängt I)atte; id) jd]rteb alles auf;

im nad]f)aujegcl}cn mad)tc id) mir Dorroürfc, ba^ id) jo auf=

geregt getoefen toar; id) fül)lte, öa^ es öod) nur Sd)cr3 gcrocjen

tDor ober aui] pf)ontajie, öie in ein Reid) get)ört,

rccld)es nid)t in 6er lDirklid)feeit feine n)of)rl)cit

bef)auptet; id) füf)lte, 6a^ id) unred)t ge{)abt I)atte un6 nid)t

fie, 6ie ja oft auf öicfe IDeife mit mir gefprod)cn I)atte. Hm
an6ern tEag fül)rte id) if)r einen jungen fran3öfijd)en £7u}arcn=

offi3ier 3U mit t)of)er Bärenmü^e; es roar 6er IDiltjelm oon

lEürftf)eim, 6cr fd)önftc aller 3ünglinge, 6as mal\xt Kin6 ooll

flnmut un6 Sd)er3; er roor unoermutct angekommen; id) fagtc:

Da I)ab id) Dir einen £icbf)aber gebrad)t, 6cr joll Dir 6as

Ccben rDie6cr lieb mad)cn. (Er oertrieb uns allen öie IHclan=

d]olic; roir fd)cr3ten un6 mad)tcn öerfe, unö 6a 6er fd)öne

lDi[l)clm bic fd]önften gcmad)t 3U l)aben bel)auptetc, fo roolltc

öie ®ün6ero6c, id) folltc il)m 6en £orbcerliran3 jd)en&en; id)

tDolltc mein (Erbteil nid)t gefd)mälert tüiffen, 6od) mufet id)

il)m cnölid) öie E)älfte öes Kran3es laffen; fo I)ab id) öenn nur

öie eine I)älfte. (Einmal kam id) 3U if)r, öa 3eigtc fie mir

einen Dold) mit filbernem (Briff, öen fie auf öer ITTeffe gekauft

Ijatte, fie freute fid) über öen fd)önen $tal)l unö über feine

Sd)ärfe; id) nal)m öas ITTeffer in öie I^anö unö probte es

am 5i"9er, öa flo^ gleid) Blut, fie crfd)rak; id) fogtc: (D

(öünöeroöc, Du bift fo 3agl)aft unö kannft kein Blut fel)en,

unö gel)eft immer mit einer 3öee um, öie öen l)öd)ften ITlut

Dorausgefe^t; id) I)ab öod) nod) öas Berou^tfein, öa^ id) el)er

oermögenö roär, ettcas 3U toagen, obfd)on id) mid) nie um=

bringen roüröe; aber mid) unö Did) in einer (Befal)r 3U Dcr=

teiöigen, Öa3u l:\ah id) DTut; un6 roenn id) je^t mit öem ITtcffcr

auf Did) einöringc — fiel)ft Du, toic Du Did) fürd)teft? —
fie 30g fid) öngftlid) 3urüdi; öer alte 3orn regte fid) toieöer

in mir unter öer Dedie öes glül)en6ftcn ITIutroills; id) ging

immer ernftlid)er auf fie ein, fie lief in il)r Sd)laf3immer
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fjtnter einen lebernen Scjfcl, um jtd} 3U jtd}crn; id) |tad) in öcn

$€jjel, id) rife itjn mit oielen Stidjcn in Stüdtc, bas Rofeljaar

flog I)ier= unö öat)in in öer Stube, jic ftanö flel]cnö fjinter

öcm Seffel un6 bat, \t\x nidjts 3U tun; — idj jagte: (Et) id)

i)uI6e, öa^ Du Did) umbringjt, tu id)'s lieber felbjt. — ITtcin

armer Stul)! ! rief fic. — 3a roas, Dein Stut)I, bcr foll ben

üold) ftumpf mad)en; — id) gab if)m oE)nc Barml)er3igheit

Stid) auf Stid), bas ganse 3immcr rourbc eine Staubroolke; jo

toarf id) ben Dold) roeit in bie Stube, ba^ er praffetnb unter

bas Sofa fuf)r; id) nat)m jic bei ber £^anb unb fül)rtc jie in

ben (Barten, in bie tDeinlaube, id) ri^ bie jungen tDeinrcbcn

ab unb tuarf jie i{)r cor bie $ü^^; id) trat barauf unb jagte:

So mi|l)anbeljt Du unjre 5rcii"öjd)aft. — 3d) 3eigte il)r bie

Dögcl auf ben Sroeigen unb ba^ ruir, n>ie jene, jpielcnb, aber

treu gegcncinanber bisf)cr 3ujammengclebt t)ätten; id) jagte:

Du kannjt jid)er auf mid) bauen, es ijt keine Stunbe in ber

nad)t, bie, rocnn Du mir Deinen IDillen kunb tujt, mid)

nur einen flugenblidi btjinnen mad)te; — komm nor mein

5enjtcr unb pfeif um initternad)t, unb id) gct) ol^nc Dor^

bcrcitung mit Dir um bie IDelt; unb roas id) für mid)

nid)t loagte, bas toag id) für Did}; — aber Du! — mos

bered)tigt Did), mid) auf3ugeben? — n>ie kannjt Du joId)c

Srcue ocrraten; unb oerjprid) mir, ba^ Du nid)t met)r Deine

3agt)afte Ilatur l)inter jo graujenljafte praf)Icrijd)e 3been Der=

jd)an3en roilljt. — 3d) jaf) jie an, jic mar bejd)ämt unb jcnhtc

ben Kopf unb jal) auf bie Seite unb mar bla^; roir roaren

beibe jtill, lange 3eit. ©ünberobe, jagte id), rncnn es crnjt

ijt, bann gib mir ein 3eid)en; — jic nidite. — Sie rcijtc

ins R{)eingau; oon bort aus jd)rieb jie mir ein paarmal,

tDcnig Seilen; — id) i\ab jic ocrloren, jonjt roürbe id) jic

l)ier cinjd)altcn. (Einmal jd)ricb jic: 3jt man allein am

Rl)ein, jo roirb man gan3 traurig, aber mit mcl)reren 3U:=

jammen, ba jinb grabe bie jd)auerlid)jten piä^c am Iujt=

aufrci3enbjten: mir aber ijt bod) lieb, ben roeiten gcbel)nten
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PurpurF)immcI am flbcnö allein 3U begrüben, ba 6id)te tdj

im IDanöeln an einem nTärd)en, öas toill id) Dir oorlejcn;

id) bin jeöcn flbenö begierig, roie es ro^itergefjt, es roirb man(i)=

mal red)t fdjaurig unö öann taudjt es toieber auf. Da jic

roieber 3urüdiFiam unö id) öas IlTärd)cn lejen roollte, jagte |ie:

(Es i|t jo traurig gerooröen, öa^ idj's nidjt Icfcn 6ann; i(^

öarf nidjts mcljr öaoon f)ören, id) feann es nldjt metjr rocitcr

jd)reibcn: id) tocröe ftranh öaoon. Sie legte jid) 3U Bett unö

blieb meljrere CCagc liegen, öer Dold) lag an if)rem Bett;

id) achtete nid)t öarauf, öie Iladjtlampc jtanö öabei, id) kam

I)ercin: Bettinc, mir ift oor örci lDod)en eine Sdjroefter ge=

jtorbcn; jie roar jünger als id). Du I)aft jie nie geje!)cn; jie

jtarb an öer |d)nenen flus3el)rung. — U>arum jagjt Du mir

öies l)eute erft? fragte id). — Itun, roas könnte Did) öies

interejjieren? Du I)ajt jie nid)t geftannt, id) mu^ jo n>as

allein tragen, jagte jie mit trocknen flugcn. ITIir max öies

öod) etroas fonöerbar, mir jungen llatur toaren alle (5e=

jd)U)ijter jo Heb, ba^ id) glaubte, id) roüröc Der3tDeifeIn müjjen,

tD«nn einer jtürbe, unö öag id) mein Ceben für jcöen gelajjen

I)ätte; jic fuf)r fort: IXun öenft ! oor örci näd)ten ijt mir öieje

Sd)n>ejter crjd)ietien; id) lag im Bett unö öie ltad)tlampc

brannte auf jenem tEijd); jic feam I)erein in toci^em ®c=

roanö, langjam, unö blieb an öcm ^ijd) jtel)en; jic roenöetc öen

Kopf naö] mir, jenJtte iF)n unö jal) mid) an; erjt n>ar id) er=

jd)ro&cn, aber balö toar id) gan3 rut)ig, id) je^tc mid) im

Bett auf, um mid) 3U über3eugcn, öa^ id) nid)t jd)lafc. 3d)

jal) jie aud) an, unö es rtnir, als ob jie ctioas bejal)enö nidite

;

jie naf)m öort öen Dold), l)ob it)n gen f)immel mit öer red)ten

I)anö, als ob jic tf)n mir 3cigcn molle, legte ii\n toieöer janft

unö filanglos nicöer; öann nal)m jic öie ltad)tlampe, l)ob jic

aud) in öie I^öljc unö 3eigtc jie mir, unö als ob jic mir b€s

3eid)nen roollc, öa§ id) jic ocrjtcljc, nidttc jie janft, fül)rt€

öie Campe 3U il)ren Cippen unö l)aud)te jic aus; öenli nur,

jagte jic ooll Sd)auöer, ausgcblajcn; — im Dunliel l)atte mein
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fluge nod) bas (Befüf}I Don if)rct (Bejtalt; ba lyot mid) plö^lid}

eine flngft befallen, öic ärger fein mufe, als rocnn man mit

öem Zob ringt; ja, öcnn idj toär lieber geftorbcn, als nod]

länger öiefc flngjt 3U tragen.

3cf] toar gekommen, um flbfd^ieö 3U nefjmcn, n>€il icf) mit

SoDigni) nad} ITtarburg reifen toolltc, aber nun toolltc id) bei

ifjr bleiben. Reife nur fort, fagtc fic, öenn id) reife aud)

übermorgen roieöer ins Rl)eingau; — fo ging idi öenn roeg.

— B€ttine, rief fic mir in öer (Tür 3U: bel^alt öicfc 6e=

fd)id)tc, fie ift öod) merkroüröig ! Das roaren ihre legten IDorte.

3n ITIarburg fd)ricb id) il)r oft ins Rbeingau Don meinem

rDunöcrlid)en Ccben; — id) rDof)ntc einen gan3cn IDinter am

Berg, 6id)t unter öem alten Sd)loö, öer (Barten mar mit öer

5cftungsmaucr umgeben, aus öen Sanftem f)att id) eine tocitc

flusfidjt über öie Staöt unö öas reid) bebaute f)effenlanö;

überall ragten öie gotifd)en ?Eürmc aus öen Sd)nceöed?en ber=

Dor; aus meinem Sd)Iaf3immer ging id) in öen Berggarten,

id) Ftlctterte über öie 5cftungsmauer unö ftieg öurd) öie Der=

ööeten (Borten; — ido fid) öic Pförtd)en nid)t auf3rDingen

liefen, öa brad) id) öurd) öie f)c&cn, — öa fa^ id) auf öer

Steintreppc, öic Sonne fd)mol3 öen Sd)nee 3U meinen 5^6^"»

id) fud)tc öie ITIoofc unö trug fic mitfamt öer angefrornen

(Eröc nad) I)aus; — fo l\att id) an örci^ig bis Dier3ig lTtoos=

arten gefammelt, öie alle in meiner halten Sd)laf{iammer, in

irönen Sd)üffcld)en auf (Zis gelegt, mein Bett umblübtcn; id)

fd)rieb it)r öaoon, ot)ne 3U fagen, roos es fei; id) fd)rieb in

Derfcn: TITcin Bett ftebt mitten im ftalten Canö, umgeben oon

Diel f)ainen, öie blühen in allen 5iirben, unö öa finö

filbernc f)ainc uralter Stämme, loic öer f)ain auf öer 3nfel

(It)pros; öie Bäume fteben öid]t gereiht unö Dcrflcd)ten ihre

geroaltigen Afte; öer Rafen, aus öem fic f)erDorn>ad)fen, ift

rojcnrot unö blafegrün; id) trug öen gan3en f)ain t)cut auf

meiner crftarrten f)anö in mein haltcs disbcctlanö; — öa

antroortcte fie roieöer in Derfcn: Das finö ITIoofc croigcr öci=
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tcn, b\e öen tteppid} unterbreiten, ob bic f^errn 3ur 3^90 örauf

reiten, ob öie Cämmer örüber toeiöen, ob 6er tDinterjcf^nee jie

öccbet, ober 5rübling Blumen roe&et; in bem E^aine fdiallt es

roieber, jummen Hlüdidjen if)rc £ieber; an ber Silberbäume

IDipfcI, I)ängcn tEröpfd)en Sau am (Bipfcl; in bem klaren

Sröpfdien Haue, fpiegeit jid) bie gan3e fluc; Du mn^t anbrc

Rcitfel madjen, roill Dein IDi^ bes meinen ladicn

!

ITun Klaren roir ins Rätfelgcbcn unb :Iö|en geraten;

alle flugenblid? l]att id] ein hleines Abenteuer auf meinen

Spa3ieru)cgcn, roas id) il^r nerbrämt 3U erraten gab; meijtens

löfte fie es auf eine ftinblid) luftige EDeije auf. (Einmal I)atte

id] if)r ein f}äsd)cn, roas mir auf roilbcm einfamen IDalbiDeg

begegnet toar, als einen 3ierlid]en Ritter befdjrieben, id) nannte

es la petite perfection unb ba^ es mir mein £ier3 einge=

nommcn liabc; — jie antwortete gleid] : Auf einem fd)öncn

grünen Rojen, ba lie§ ein J}elö 3ur rnal)l3eit blafcn, ba

flüdjtcten fid) alle fiafcn; jo l}off id), roirö ein E}elb einft

bommen. Dein I7er3, Don f^ajen eingenommen, oon biefen

IDid]ten 3U befreien unb feine (Bluten 3U erneuen; — bies

Eoaren Hnfpielungcn auf Meine Ciebesabenteuer. — So ocr:

ging ein tieil bes IDinters; id) mar in einer fet)r glüAUd^cn

(BeiftcsDcrfaffung, anbre roürben fie Überfpannung nennen,

aber mir roar fie eigen, fln ber 5eftungsmauer, bie ben großen

(Barten umgab, tnar eine CEurmtoarte, eine 3erbrod)nc Ceiter

jtanb örin; ^ bid)t bei uns roar eingebrod)en nwrben, man

konnte ben Spi^buben nid)t auf bie Spur kommen, man

glaubte, fie nerftediten fid) auf jenem ?Eurm; id) I)atte tt)n b«i

(Tag in flugenjd)ein genommen unb erkannt, ba^ es für einen

ftarken ITtann unmöglid) roar, an biefer morfd)en, beinal) ftu=

fenlojen I)immelf)ol)en £eiter f)inauf3uklimmen; id) oerfudjte

CS, gleitete aber roieber I)eruntcr, nad)bem id) eine StreÄc

f)inaufgekommcn roar. 3n ber nad)t, nad)bem id) jd)on eine

IDcilc im Bett gelegen t)attc unb lUeline jdjlief, liefe es mir

keine Rul)e, id) roarf ein Überkleib um, jtieg 3um 5ßn|tct
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f)inaus un6 ging an öcm alten ITIarburgcr Sdilo^ oorbei, ba

guckte öer Kurfürjt pi)ilipp mit bcr (Elijabetb Iad]cnb 3um

5enfter fjeraus; id) f)atte öieje Steingruppe, öie beiöe flrm in

flrm fid] toeit aus öcm 5cnftcr Icbnen, als roollten {ic il]rc

Canöe übetfebcn, jcbon oft bei tEage betradjtct, aber je^t bei

ITadit fürd)tete id} mid] \o baoor, öa^ idi in boben Sprüngen

büDoneilte in öcn (Eurm; öort ergriff id] eine £eiterftangc un6

!)alf mir, ®ott loeife loic, öaran {jinauf; toas mir bei tlage

nid)t möglid) roar, gelang mir bei Had)t in öer fd|tDcbenöcn

flngft meines J7er3ens; roie idi beinab oben roar, madjte id]

Fjalt; id] überlegte, roie öie Spi^buben roirklid] oben fein

könnten unö öa mid) überfallen unö oon öer IDarte binuntcr:

jtür3cn; öa bing id] unö rru^tc nid]t hinunter oöer fjerauf,

aber öie frifd]e Cuft, öie id] toittertc, lodite mid] nad) oben;

— toie iDar mir öa, roie id] plö^Iid] öurdj Sdinee unö riTonö=

Iid)t öie roeit oerbreitete Hatur überfd)aute, allein unö ge:

fidjert, 5as grofee lieer öer Sterne über mir ! — jo ijt es nad]

öem Q^oö: öie freibeitjtrcbenöe Seele, öer öer £cib am angjt=

Dollften lajtet im flugcnblidi, öa fie ibn abiverfen roill, fie jiegt

enölid) unö ift öer flngjt crlcöigt; — öa l]attc id) bloß öas

6cfübl, allein 3U fein, öa roar kein 6egenftanö, öer mir näljcr

roar als meine (Zinfamkeit, unö alles mu^tc oor öiefer Bc=

jcligung sujammenjinken. — 3d] jdjrieb öer (Bünöeroöe, öa^

roieöer einmal mein gan3es (Blüdi non öer Caune öiefer (Brille

abl]änge; id] jd]ricb ibr jeöen dag, roas id] auf öer freien

IDarte madje unö öcnkc: id] je^te mid] auf öie Bruftmauer

unö l)ing öie Beine b'nab. — Sic roollte immer mel]r oon

öiejcn tEurmbegeijtrungen, jic fagte: (Es ijt mein Cabfal, Du

fprid]ft roie ein auferjtanöner Prophet ! — roie id] ibr aber

fd)rieb, öa^ id] auf öer IHauer, öie kaum 3roei S^b l^reit roar,

im Kreis Ijcrumlaufc unö luftig nad] öcn Sternen febc unö

öa^ mir 3roar am Anfang ge)d]roinöelt babc, öa^ id] je^t

aber gan3 kedi unö roie am Boöcn mid] öa oben bcfinöe, —
öa jd]ricb jic: Um (Bottesroillcn falle nid]t, id) f)ab's nod)
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nidjt Ijerausfincgcn fiönncn, ob Du bas Spiel böjer ober

guter Dämonen bift; — falle nicf)t, fdjrieb jie mir tuicber: ob=

fcf)on es mir iDoI)Itätig toar, Deine Stimme oon oben !)crab

über ben €ob 3U Dcrncljmen, |o fürdjte idj ni(f|ts meljr, als

ba^ Du clenb unb unroillfeürlidj 3er|d)mcttert ins (bxab

|tür3e|t. — 3t]re Dermal)nungen aber erregten mir tieinc

5urd)t unb feeinen Sdiroinbel, im (Begcnteil töor id) tollfeüljn;

id) tDufete Bejd)eib, id} Ijotte bie triumptjicrenbc übcrseugung,

ba^ id) Don (Beiftern gefdjü^t jci. Das Seltfame roar, ba^ id)'s

oft Dergag, ba^ es mid) oft mitten aus bem Sd)Iaf roedite

unb id) nod) in unbeftimmter nad)t3eit I)ineiltc, ba^ id) auf

bem f)inn)eg immer flngft I)atte unb auf bcr Ceiter jeben

flbenb roie ben erftcn, ba^ id) oben allemal bie Bejeligung

einer oon jd)roerem Dru& befreiten Bruft empfanb; — oben,

toenn Sd)nee lag, fd)ricb id) ber ®ünberobe il)ren ITamcn

l)inein unb: Jesus nazarenus rex judaeorum als |d)ü^cn=

ben (Ealisman öarüber, ba voüv mir, als fei fie ge|id)ert

gegen böje (Eingebungen.

3e^t kam Kreu3er nad) lUarburg, um Saoignr) 3U bc=

Judjen. I)ä^Iid), toie er toar, tuar es 3ugleid) unbegreiflid),

ba^ er ein IDeib interefjieren liönne; id) I)örte, ba^ er oon

ber (Bünberobe jprad), in flusbrü&en, als ob er ein Red)t an

il)re £iebe l)abe; id) l)atte in meinem, oon allem äußeren (Ein=

flu^ abge|d)iebenen Derl)ältnis 3U il)r frül)er nid)ts baoon ge=

al)nbet unb roar im flugcnblidi aufs l)eftig}te ciferjüd)tig; er

nal)m in meiner (Begenioart ein ttleines Kinb auf ben Sd)o^

unb jagte: IDie l)eifet Du? — Sopl)ic. — tlun. Du folljt, |o

lange id) l)ier bin, Karoline l)ei^en; Karoline, gib mir einen

Ku^. Do toarb id) 3ornig, id) ri^ il)m bas Kinb 00m Sd)oö

unb trug es l)inaus, fort burd) ben (Barten auf ben Q^urm;

ba oben jtcllt id) es in ben $d)nee neben il)rcn Hamen unb

legte mid) mit bem glül)enben (Bejid)t l)inein unb roeinte laut,

unb bas Kinb roeinte mit; unb ba id) l)erunter&am, begegnete

mir Krcu3er; id) jagte: rocg aus meinem tDeg, fort! Der
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ptjilolog feonnte jid} einbilden, ba^ (banT\rmb itjm btc Sd)alc

bes 3iip'ters reid)cn toerbc. — (Es toar in öcr neuiaF)rsnad)t;

id) ja§ auf meiner IDartc unö fdjautc in öie ^iefe; alles roar

Jo jtill — {lein £aut bis in öie n>eitc|tc Setn^f ^^^ id) mar

betrübt um öie (Bünöeroöc, öie mir keine flnttoort gab; öie

Staöt lag unter mir, auf einmal fcf)Iug es IlTitternadjt, —
öa ftürmte es I)erauf, öie (Trommeln rüfjrten \ii\, öie poft=

!)örner jdjmettertcn, jie löften itjrc Stinten, jic iaud)3ten, öie

Stuöcntenlieöer tönten oon allen Seiten, es jticg öer 3ubel=

lärm, öa^ er midj beinaf) roie ein ITIeer umbraujte; — öas

oergejfc idj ni«, ober fagen kann \i\ audj nidjt, toie mir jo

tounöerlid) toar öa oben auf fdjroinöelnöer Fjöhe unö toie es

allmäfjlig loieöer jtiU roarö unö id] midj gan3 allein cmpfanö.

3d} ging 3urü(& unö jd)rieb an öie (Bünöeroöc; Dielleid)t finöc

id) öen Brief nod) unter meinen papieren, öann roill idj il^n

beilegen; idj tD€i|, öa| id) if)r öie f)ei^eften Bitten tat, mir

3U anttDorten; id) jdjrieb il)r oon öiejen Stuöentenlicöern, toie

öie gen f^immcl gefdiallt t)ättcn unö mir öas ticfftc f7er3

aufgeregt; ja id) legte meinen Kopf auf if)rc $ü^i unö bat

um flntroort unö toartctc mit f)ei^er Set)n|ud)t ad)t ?Eagc,

aber nie crt)ielt id) eine flntnwrt; id) roar blinö, id) roar taub,

id) af)nöete nid)ts. Ilod) 3roei ITTonatc gingen Dorüber — öa

roar id) roieöer in Sran&furt; — id) lief ins Stift, mad)te öie

Qlür auf: ji€t)e, öa jtanö jie unö jaf) mid) an; halt, roic es

jd)ien. (Bünöcroö, rief id), öarf id) l)ereinhommen? — jie

fd)roieg unö roenöete jid) ab. (Bünöeroö, jag nur ein IDort

unö id) lieg an Deinem H7er3en. Hein, jagte jic, hommc nid)t

nöt)€r, hef)rc roieöer um, roir müjjcn uns öod) trennen. —
tDas T)cifet öas? — Sooiel, öa^ roir uns ineinanöer geirrt

f)abcn unö öa^ roir nid)t 3ujammen gcl)ören. — fld), id)

tDcnöcte um ! ad), erjte Der3roeiflung, erjter graujamer Sd)lag,

jo empfinölid) für ein junges f)er3 ! id), öie nid)ts kannte roie

öie Unterroerfung, öie f^ingcbung in öiefcr Ciebe, mu^te jo

jurü&gcroiejcn roeröen. — 3d) lief nad) f)aus 3ur ITteline, id)
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bat jic mit3uge{)cn 3ur (Bünöcroöe, ju |cl}cn, toas it)r fe!)Ic,

jlc 3U betucgcn, mir einen flugcnblidi H\x flngcjid^t 3U gönnen;

id) bad)te, tocnn id) jic nur einmal ins Hage fajfcn Jtönne,

bann roolle id) jie 3a)ingen; id) lief über 6ie Strafe, cor öcr

5immertür blieb id) jtel)en, id) lic^ 6ie DTcIine allein 3U it)r

eintreten, id) tcartete, id) 3itterte unö rang öic f)änöe in bem

kleinen engen ©ang, ber mid)' jo oft 3U il)r gefül)rt t)atte; —
bie IKcIine kam {)eraus mit oertDcinten flugen, fie 30g mid)

fdjroeigenb mit fid) fort; — einen flugenblidt l)atte mid) ber

Sd)mer3 übermannt, aber glcid) ftanb id) toieber auf öen

5ü§cn; nun ! bad)t id), toenn öas Sd)i&fal mir nidjt jd)meid)eln

imll, fo roollen inir Ball mit il)m jpielen; id) roar l)citcr, id)

roar luftig, id) roar überrei3t, aber näd)ten roeinte id) im

Sdilaf. — flm 3u>eiten dag ging id) bes TDegs, ruo il)re tDol)=

nung roar: ba fal) id) bie lDol)nung oon ®oetl)es ITTutter, bie

id) nid)t näl)er kannte unb nie bcfud)t l)atte; id) trat ein.

5rau Rat, fagtc id), id) roill 3l)re Bekanntfd)aft mad)en, mir

ift eine 5i-"eu"bin in ber Stiftsbame ©ünberobe Dcrlorcn ge=

gangen, unb bie follen Sic mir erfe^cn; — roir roollcn's

Derfud)en, jagte jic, unb jo kam id) olle Cage unb jc^tc midj

auf bcn Sd)emel unb liefe mir Don il)rem Sol)n er3äl)len unb

jd)rieb's alles auf unb jd)id{tc es ber (Bünberobe; — roie jie

ins Rl)eingau ging, jenbetc jie mir bie Papiere 3urüdt; öie

RTagb, bie jic mir brad)te, jagte, es I)abe ber Stiftsbame t)cftig

bas f)cr3 geklopft, ba jie H\x bie Papiere gegeben, unb auf

it)rc S'^QQe, roas jic bcjtellcn Jolle, l)abc jie gcantroortet

:

nid)ts. —
(Es Dcrgingen t)icr3et)n €age, ba kam $xxii Sd)Iojjcr; er

bat mid) um ein paar Seilen an bie 6ünberobe, roeil er ins

RI)eingau rcijen roerbc unb roolle gern il)re Bekanntjd)oft

mad)cn. 3d) jagte, ba^ id) mit if)r brouilliert jei, id) häte

il)n aber, oon mir 3U jpred)en unb ad]t 3U geben, roas es

für einen dinbrudi auf jie mad)e. — IDann gel)en Sie l)in,

jagte id), morgen? — Hein, in ad)t 2agen. — ® gel)en Sic
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morgen, fonjt treffen Sie jie nicfjt mef)r; — am Rf)cin tjt's

fo mcland]0lifd), jagte id) fd)cr3enö, ba könnte jie jid} ein

Cciis antun; — Sdjiojjer jat) mid) ängjtlid] an. — 3a ja, jagt

id} muttoillig, jie jtür3t jid) ins IDajfer ober crjtidjt jid] aus

bloßer Caune. — 5rcDlcn Sic nid)t, jagte Sd)Iojjer, unö nun

ftecelte id) erjt redjt: (Beben Sie adit, Sdjiojjer, Sic finöcn

jie md]t mcfjr, n>enn Sic nad) alter (BctDot)nf)cit 3ögcrn, unö

id} jage 3f)nen, getjen Sie I)cutc lieber roie morgen unö retten

Sie jie oon un3eitiger mcIand)olifd]cr Caune; — unö imSd|er3

bejd)rieb id) jie, u>ic jie jid) umbringen roeröe im roten Kleiö,

mit aufgclöjtem Sd)nürbanö, öid]t unter öcr Brujt öie IDunöc;

öas nannte man tollen Übermut Don mir, es n>ar aber bc=

iDu^tlojcr Überrei3, in öem id) öie IDal)rf)cit ooIlFtommcn genau

bejd)ricb. — flm anöern tEag kam $ian^ unö jagte: rnäö=

d)en, n>ir roollen ins RF)eingau gcf)cn, öa kannjt Du öie

(Bünöcroöc bejud)en. — tDann? fragte id). — ITlorgen, jagte

er; — ad), id) pa&tc mit Übereile ein, id) konnte kaum cr=

loarten, ba^ von gingen; alles, roas mir begegnete, jd)ob id)

f)ajtig aus öem IDeg, aber es Dcrgingen mef)rerc (Tage unö es

roarö öie Rcijc immer oerjdjoben; enölid), öa roat meine £ujt

3ur Reije in tiefe tEraucr Dcrroanbelt, unö id) roär lieber 3u=

rüdtgeblieben. — Da roir in (Bcifent)cim ankamen, roo n>ir

übernad)tcten, lag id) im 5ctiiter unö jat) ins monöbejpiegelte

XDajjer; meine Sd)n)ägerin (Eoni ja^ am 5ßnft€r; öie ITtagö,

öie öen iEijd) öedtte, jagte: (Bejtern t)at jid) aud) eine junge

jd)önc Dame, öie jd)on jcd)S U)od)cn f)icr jid) aufl)ielt, bei

IDinkel umgcbrad)t; jie ging am RI)ein jpa3icren gan3 lang,

öann lief jie nad) f)auje, f)oltc ein J}anötud); am flbcnö

jud)tc man jie oergebens; am anöern morgen fanö man

jie am Ufer unter lDeiöcnbüfd)en, jie t)atte öas f)anötud)

DoIl Steine gejammelt unö^id) um öen f)als gcbunöcn, rDai\x-

jd)einlid) n>eil jie Jid) in öen Rt)ein oerjcnken ujolltc, aber öa

jie jid) ins F)er3 jtad), fiel jie rüdinxirts, unö jo fanö jie ein

Bauer am Rl)ein liegen unter öen IDciöen an einem (Drt, n>o

I (BoetI)es Briefmedilel mit einem Kinbe 6
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es am ticfftcn \]t. (Er ri^ if)r öen Dold) aus bcm ?}tx^tn unb

jd)Icuöctte if)n ooll flb}d)cu raeit in ben RI)cin, bic Sdjiffer

jal)cn if)n fliegen, — ba Itamen jie Ijerbet unb trugen jie in bie

Stabt. — 3(f) haut im Anfang nicf)t 3ugel)ört, aber 3ule^t I)ört

id)'s mit an unb rief: bas ijt bie (Bünberobe! Hlan rebete

mir's aus unb jagte, es |ci n>oI)I «ine anberc, ba \o oicl 5ron6=

furter im Rbeingau toärcn. 3d) lie^ mir's gefallen unb bacf)te

:

gerabe roas man propf]C3eie, fei geroötjulicf) nicfjt iDaf)r. — 3n

ber nad)t träumte mir, fie Ftämc mir auf einem mit Krän3en

gefd)müc6ten nad)en entgegen, um jid] mit mir 3U Derföljnen;

id) fprang aus bem Bett in bes Brubers 3immer unb rief: (Zs

ijt alles nid)t rt>al)r, eben fjat mirs Icbl]aft geträumt! — R6],

jagte ber Bruber, baue nidjt auf Qiräume ! — 3d) träumte

nod] einmal, id) jei eilig in einem Kal)n über ben Rf)ein ge=

falircn, um fie 3U jud)€n ; ba mar bas IDajjer trüb unb jdjilftg,

bie £uft loar bunliel unb es roar jeljr Iialt; — id) lanbete an

einem jumpfigcn Ufer, ba war ein f^aus mit feud)tcn DTauern,

aus bcm jd)rDcbte jie I)err>or unb jat) mid) ängjtlid) an unb

beutete mir, ba^ jie nid)t jpred)en ftönne; — id) lief roieber

3um Sd)Iaf3immer ber (Bejd)tDijter unb rief: Itein, es ijt gcroi^

rt>af)r, benn mir t)at geträumt, ba^ id) jie gejef)en l\aht, unb

id) f)ab gefragt: 6ünberobe, roarum f)ajt Du mir bies getan?

ba l)at jie gejd)rDiegen, f)at ben Kopf gejenht unb I)at jid)

traurig nid)t ceranttDorten können. — ITun überlegte id) im

Bett alles unb bejann mid), ba^ jie mir frül)er gejagt I)atte,

jie roolle jid) erjt mit mir ent3n>eien, et) jie biejen (Entjd)Iu6

ausfüf)ren roerbe; nun toar mir unjere (Trennung erfjlärt; aud)

ba^ jie mir ein 3eid)en geben roerbe, roenn it)r dntjdjlu^ reif

jei; — bos rt>ar aljo bie (Bejd)id)te t)on il)rer toten Sd)rDejter,

bie jie mir ein t)alb 2^^^ früf)er mitteilte; ba max ber (Znt=

jd)Iu^ jd)on gefaxt. — ® if)r großen Seelen, biejes £amm in

feiner Unjd)ulb, biejes junge 3agl)afte ^er3, rt>eld)c ungel)eure

(Beroalt l)at es beroogen, jo 3U I)anbeln? — flm anbern

ITtorgcn fut)ren roir bei frül)er Seit auf bem Rtjein tt>citcr;
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— $xan^ !)attc bcfot)Icn, öafe öas $(i)iff jcnfcits jtd) !)altcn

joIIc, um 3U permeiöen, ba^ usir bem pia^ 3U nal^e hämen,

aber bort jtanb öcr 5"^ Sd)Ioffet am Ufer, unö bcr Bauer,

öcr jic gefunöcn, 3eigte it)m, roo öer Kopf gelegen fjattc unö

öic Süfee unö öa^ öas (Bras nod) nieöerliegc, — un6 öer

Sdjtffcr lenfete unroillhürlid) öortI|in, unö 5ran3 bcrou^tlos

jprad) im $<i)iff alles öcm Bauer nadj, roas er in öer S^rne

Derftel)en konnte, unö öa mu§t \d\ öenn mit anf)örcn öie

fdiauöcrijaften Brudjitüdie öcr (Er3äI)Iung oom roten Kleiö,

öas aufge|cf)nürt roar, unö öer Dold), öen idj fo gut kannte,

unö öas tlud) mit Steinen um iljren fjals, unö öie breite

tDunöe; — aber id} tocintc nid)t, idj jdjtoieg. — Da kam öer

Bruöer 3U mir unö jagte: Sei ftarft, mäödjen. — IDir Ian=

öeten in Rüöesfjeim; überall er3äl)lte man |id) öie (Befdjidjtc;

id) lief in U)inöesfd)ncIIc an allen üorüber, öen (Djtein Ijinauf

eine f)albe Stunöc bergan, ol)ne aus3urul)en; — oben roar

mir öer fitem Dergangen, mein Kopf brannte, id) roar öen

anöercn n>eit oorausgeeilt. — Da lag öer Ijcrrlidie Rl)ein mit

feinem fmaragönen Sd^mudi öer 3nfeln; öa fab id) öie Ströme

Don allen Seiten öcm Rl)cin 3uflie^en unö öie rcid)en frieö=

lid)en Stäöte an beiöcn Ufern unö öie gejegneten ©elänöe

an beiöen Seiten; öa fragte id) mid), ob mid) öie Seit über

öiefen Dcrluft bc)d)n)id)tigen roeröe, unö öa roar aud) öer

(Zntjdjlu^ gefa&t, hül)n mid) über öen 3Qi"'"ßr l)inaus3u»

|d)rDingen, öenn es fd)ien mir unroüröig, 3fl"i'Tißr 3" äußern,

öen id) einjtcns bcl)crrfd)en könne.
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mit 5Iammen{dirift mar innigjt eingcjrfiricben

Petrarcas Bruft, cor allen anöem lagen,

Karfreitag. (Ebenjo, idj öarf's tDoIjI jagen,

3it mir Hbncnt Don fldit3ef)nl)unbertjieben.

3dl fins "'<^t 0". i"^ fu^i "ur fort 3U lieben

Sie, bie xd\ früf) im f^ersen fdion getragen.

Dann toieber toeislid) ans bem Sinn gefrfilagen,

Der irf) nun toieber bin ans Ijer3 getrieben.

Petrarcas Ciebe, bie unenbli(ii I)oI)e,

IDar letber unbeIoI)nt unb gar 3U traurig,

€in f)er3ensirel), ein eroiger Karfreitag.

Dodi ftets erfdieinc, fort unb fort, bie frotje,

SÜ6, unter palmenjubel, rDonnefdjaurig,

Der I^errin flnfunft mir, ein eto'ger ITtaitag.



B.n ©oetlje

Kaljcl, öcn 15. ITTai 1807

Cicbe, licbc JEocfjter ! Henne mid} für alle ?Eage, für alle

3uhunft mit öcm einen Hamen, öer mein (Blüdi umfaßt;

mein Sol)n fei Dein Si^cunb, Dein Bruöer, öer Did) gccoi^

liebt ufru.

Sold]C EDorte fd)reibt mir (Boetljes ÜTutter; 3U was bc=

rcdjtigen midj öiefc? — flud] brad) es los roie ein Damm in

meinem I}er3en; — ein Hlenjdjenltinö, einjam auf einem 5cls,

Don Stürmen umbraujt, feiner jclbjt ungeroiß, l)in= unö I)er=

jdjnjanftenö, roie Dornen unö Dijteln um es l)er — jo bin

idj; fo mar td|, öa id| meinen Ijcrrn nodj nidjt erkannt l)atte.

Hun ujenö id) mid) roie öie Sonnenblume nad) meinem (Bott

unö kann il^m mit öcm non feinen Straf)lcn glüljenöen fln=

gefidit beroeifen, öaß er mid) öurd)öringt. ® (Bott ! öarf id)

aud)? — unö bin id) nid)t all3u ltül)n?

Unö roas coill id) öenn? — er3äl)len, roie öie l)errlid)c

5reunölid)keit, mit öer Sic mir entgegenkamen, je^t in mei=

nem f^er3en roud)ert? — alles anörc Ccbcn mit (5en>alt er=

ftidit? — roie id) immer muß l)inDcrlangen, roo mir's 3um

erftenmal rool)l roar? — Das t)ilft alles nid)ts; öie IDorte

3l)rcr ITTutter ! — id) bin roeit entfernt, Hnfprüd)c an öas

3U mad)en, roas tl)re 6üte mir 3uöenkt, — aber öicfe l)aben

mid) gcblcnöet, unö id) mußte 3um roenigften öen IDunfd)

befrieöigen, öaß Sie roiffcn möd)ten, roie mäd)tig mid) öie

£iebe in jeöem flugenblidi 3U 3l)ncn l)inrocnöet.

flud) öarf id) mid) nid)t fd)euen, einem 6efül)l mid) l)tn=
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3ugebcn, öas Jid) aus meinem I^crjen IjctDotörängt, roic öie

junge Saat im 5rül)Iing; — es mufetc jo fein, unö öer Same

iDar in mid] gelegt; es ift nidjt mein r)or|ä^Ii(i]er IDille, menn

id) oft aus öem augenblidilidjen (Bc|präd) 3U 3f]ren Süfeen ge=

tragen bin; öann fe^e id] mid] an öie (Er6e unö lege öen

Kopf auf 3{]ren Sd]o^, oöer id] örü&e 3f]rc £ianö an meinen

niunö, oöer id] jtel]e an 3l]rer Seite unö umfafjc 3I]ren £ials;

unö es tDäl]rt lange, bis id] eine Stellung finöe, in öer id]

bef]arre. Dann plauörc id], roie es mir bef]agt; öie flnt=

roort aber, öie id] mir in 3f]rem Hamen gebe, jpredjc id] mit

Bcbadjt aus: TTIcin Kino! mein artig gut inäöd|cn!

liebes I7€r3! 2^, jo Ftlingt's aus jener rounöcrbaren Stunöe

f]erüber, in öer id] glaubte, oon (Bei)tern in eine anörc tDelt

getragen 3U fein; unö toenn id) öann beöenfee, öa^ es oon

3l}ren Cippen fo rDiöerfjallen ftönnte, n>enn id] rotrftlid] oor

3t]nen ftänbe, — öann |d]auöre id] oor 5rcuöe unö Scl]n|ud]t

3ufammen. O roie oiel l]unöertmal träumt man unö träumt

bejfer, als einem je roirö. — ITIutroiUig unö übermütig bin

id) aud] 3un>€ilen unö preije öen ITTann glüdilid], öer fo fct]r

geliebt roirö; öann Iäd]c[n Sie unö beiat]en es in freunblidjer

®rofemut.

IDel] mir ! roenn öies alles nie 3ur rDaf)rI]Ctt roirö, öann

roerö id] im Zth^n öas Iicrrlid]fte üermijfen. fldj, ijt öer

IDein öcnn md]t öie fügefte unö begeI)rUd]jte unter allen

Ijimmlijdjen (Baben? öafe rocr it]n einmal gekojtct I]at, trunli=

ner Begcijtcrung nimmer abjd]roören möd]te. — Diejen

IDein roerö id] nermiffen, unö alles anöre roirö mir fein roie

I]artcs gcijtlojes lDaj|er, öejjcn man keinen tropfen mcl)r

oerlangt, als man beöarf.

XDic roerö id] mid] alsöann tröften hönncn? — mit öem

Cieö etroa: „3m flrm öer £iebe rutjt jtdj's roofjl, n>oI]l aud]

im Sd)0^ öer (Eröe?" — oöer: „3d) roollt, id] lag unö

jd]lief 3ef]ntaujenö Klafter tief." —
3d) roollt, tdj könnte meinen Brief mit einem Bli<fe in
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3f)rc flugcn |(f)Iiefecn; fdfncll trtürbc icf} ücrgcbung öcr Küf)n=

Fjeit f)crauslejen unö öiefc nod] mit cinficgeln; icf) roüröe öann

nicf]t ängftlid) jein übet öas ftin6ijd)c (Bcfd^toä^, öas mir iiod}

|o ernft ift. Da voixb es F)ingctragcn in rafd]er (Eile oiclc

nteilcn; öcr pojtillion jdjmcttcrt mit oollem (Entl^ujiasmus

feine flnhunft in öic Üüftc, als nx)Hc er froblocbcnö fragen:

roas bring id] ? — unb nun brid)t (Boetfje feinen Brief auf

unö finöet 6as unmünöige Stammeln eines unbeöcutenöen

Ktnöes. Soll id] nod) Derjeil^ung foröern? — Q), Sic tniffen

rool}l, roie übermäd]Hg, mic coli füfeen (Befüljls öas f)er3 oft

ift, unö öie ltinöifd)e £ippe feann öas IDort nidjt treffen, öen

(Eon Itaum, öcr es toicöcrfilingen madjt.

Bcttinc Brentano

fln Bcttinc, im Brief an feine

ntuttcr eingelegt oon (Boctlje

Soldjer 5i^üd]te, reif unö füfe, toüröe man gern an jcöem

(Eag genießen, öen man 3U öcn fdjönftcn 3U jäljlcn bcredjtigt

fein öürftc.

tDolfgang (Boctljc

Cicbe niutter, geben Sic öies cingefiegelte Blättd|en an

Bettine unö forbern Sie fic auf, mir nod] ferner 3U fdjrcibcn.

fln (Boetl]e
fim 25. ntai

CDcnn öic Sonne am l]ei^cften fdjeint, toirö öcr blaue

fiimmcl oft trübe; man fürd]tet Sturm unö (Betoitter, bc»

hlemmenbc Cuft brüdit bie Bruft, aber enölid) ficgt öic Sonne;

rul)ig unö golöcn finht fic öcm flbcnö in öcn Sd]o^.

So toar mir's, öa id] 3f)ncn gcfdjricbcn l]attc; idj toar
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beklemmt, toie roenn ein 6eroitter jidj jpüren lä^t, unb toarö

oft rot über öen (Bcbanken, öa^ Sie es iinred)t finöen möd)=

ten, urtö cnöHcf) toarö mein mißtrauen nur öurd) rocnig

tDortc, aber fo lieb gelöjt. tDenn Sic toüfetcn, toie jdjuelle

5ortfd)ritte mein Sutrauen in bemfclben flugenbliA madjte,

ba id) erkannte, öa^ Sic es gern roollcn ! — (Bütiger, freunb=

lid) gejinnter Trtann ! id) bin fo unbemanöert in Auslegung

joldjer köftlidjcn IDortc, öa| id) |d)rDanktc über il)rcn Sinn;

öie IfXutter aber fagtc: Sei nid)t fo öumm, er mag gefd)riebcn

I)abcn, roas er roill, fo I)eiöt es, Du follft il)m fd)rciben, fo

oft Du kannft unb toas Du roillft. — fld), id) kann 3t)ncn

nid)ts anöcrs mitteilen, als blofe loas in meinem f^ersen Dor=

gel)t. ® öürft id) jc^t bei il)m fein, öad)t id), fo glüt)enö

I)€n folltc meine 5t£uößnfo"Tie il)m Ieud)ten, loie fein Huge

frcunölid) 6em meinigen begegnet. 3a rool)!, t)errlid) ! (Ein

Purpurf)immel mein (Bemüt, ein toarmer Ciebestau meine

Rebe, bic Seele mü^te roie eine Braut aus it)rer Kammer

treten of)ne Sd)Ieier unb fid) bekennen: o ^err, in Sukunft

nrill id) Did) oft fel)en unb lang am Sage, unb oft foll il)n

ein foId)cr flbcnb fd)Iie^en.

3d) gelobe es, öasjenige, roas Don ber äußeren IDelt un=

berül)rt in mir Dorgef)t, fieimlid) unb gerDiffent)aft bemjenigen

barßulegen, ber fo gern teil an mir nimmt unb beffen alU

umfaffenbe Kraft ben jungen Keimen meiner Bruft $üUe. be=

frud)tenber nal)rung Derfprid)t.

Das (Bemüt I)at ot)nc Dertrauen ein l)artes Cos; es rDäd)ft

langfam unb bürftig, roie eine I)ei§e Pflanse 3tDifd)en S^lfe";

fo bin id), — fo roar id) bis f)eute, — unb biefc f}er3ens=

quelle, bie nirgenbtoo ausftrömen konnte, finbet plö^lid) bcn

TDeg ans £id)t, unb parabiefifd)e Ufer im Balfambuft blüt)en=

ber (Befilbe begleiten if)ren tPeg.

(D (Boetf)c ! — meine Sef)nfud)t, mein (Befül)! finb ITteIo=

bien, bie fid) ein £ieb fud)en, bem fie fid) anfd)miegcn möd)ten.

Darf id) mid) anfd)miegen? — bann follen biefe ITtelobien
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|o F)od} jtcigen, öa§ jic 3I)rc Cicöcr begleiten ftönnen.

3l)rc rttuttcr }cf)neb ttnc oon mir: öa^ id) fteincn flnfprud)

an flnttootten madje; ba^ id) keine 3eit rauben tuollc, öic

(Zroiges fjeroorbringcn bann; \o ijt es ober nid|t: meine Seele

fd)reit roie ein öurftiges Kinöd)cn; alle 3eiten, 3uliünftige

unö oerflojfene, möd)tc id) in mid) trinken, unö mein (Betüijjen

roürbc mir roenig Bcöcnhcn mad]en, roenn öic IDelt oon nun

an roeniger oon 3l)nen 3U crfal)ren bekäme unb id) mel)r.

Beöcnken Sie inöes, öa^ nur roenig IDorte oon 3l)nen ein

größeres IHa^ oon S^euöc ausfüllen tocröen, als id) non aller

jpäteren 3eit crroarte.

Bettine

Die ntutter ijt jef)r f)eitcr unö gefunö, jie trinkt nod)

einmal fo oiel IDein toie oorm 3^^^^, gcl)t bei IDinö unö

IDetter ins ([l)eater, fingt in il)tcm Übermut mir Dor: „3ärt=

lid)e getreue Seele, öeren Sd)rDur kein Sd)idi|al bridjt."

(Eftrablott

IDir fül)ren Krieg, id) unö öie ITTuttcr, unö nun ijt's jo

iDeit gekommen, öa^ id) kapitulieren mu^; öie t)artc Be=

öingung ift, öag id) jclbft 3l)ncn alles cr3äl)len joll, roomit

id)'s Derfd)ulöet l)abe unö roas öie gute Hlutter jo l)eitcr unö

launig ertragen l)at; jie l)at eine (5ejd)id)te öaraus 3ufammen=

gejponnen, öic jic mit taujenö piäjier cr3äl)lt; jic könnte es

aljo jclbjt Diel bcjjer jd)reiben, öas roill jic nid)t, id) joll's 3U

meiner Strafe er3äl)len, unö öa fül)l id) mid) gan3 bcjd)ämt.

3d) jollte il)r öen (Ball bringen unö fül)rtc it)r unter

feinem Hamen öen (Eiedt 3u; jie roarf gleid) il)reKopfbcöediung

ab, je^te jid) unö ocrlangtc, (Ball Jolle il)rcn Sd)äöel unter:

jud)en, ob öie großen (Zigen|d)aften il)res Sol)nes nid)t öurd)

jie auf il)n übergegangen jcin möd)ten; diedi loar in großer

Perlegenl)cit, öcnn id) lie^ il)m keinen IHoment, um öer
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HTutter bcn 3rrtum 3U bcncfjmcn; jic mar gicid) in l)cftigcm

Streit mit mir un6 ncrlangtc, irf) jollc gan3 jtill jd)tDeigen unö

öcm (Ball nid)t auf öic Sprünge I)elfen; öa Fiam ©all jelbft

un6 nennte fid]; öic ITIutter roufete nid]t, 3U rDcI<f)cm jic jidj

bcftel]ren lollc, befonöers öa id] jtark gegen ben red|tcn pro=

tcjtiertc; jeöod) f^at er cnölid) 6en Sieg öanongetragen, inöem

er iljr eine jeljr jdjöne flbljanblung über bie großen (Zigen=

jdjaftcn if)res Kopfs tjielt; unö idj f)ab Der3cil)ung erfyalten

unö mußte oerfpredjcn, fic nidjt roieöer 3U betrügen. (Ein

poar tiage jpäter kam eine gar 3U fdjönc (Belegent)eit, mid}

3U rädjen. 3d} fül]rtc itjr einen jungen ITtann ous Stra^urg

3U, öer Itur3 oorfjer bei 3f)nen geroejen roar; jie fragte Ijöflid]

nad) feinem Hamen; nod] «I) er fid) nennen konnte, fagte id):

Der ^crr I)eiöt Sd)necgans, f)at 3f)ren ^errn So{)n in tDei=

mar befud)t unö bringt 3l)r oiele ®rüfee oon if)m. Sic faf)

mid) oerädjtlid) an unö fragte: Darf id) um 3f)ren roerten

Itamen bitten? Aber nod) cf)c er fid) legitimieren ftonntc,

f)atte id) fd)on roieöer öen famöfen Hamen Sd)neegans aus=

gefprod)en; gan3 ergrimmt über mein grobes Derfat)ren, öen

fremöen ^errn eine Sd)ncegans 3U fd)impfen, bat jic il)n um
Der3eil)ung unö öaß mein ITTutroillc keine (Bren3en f)abe unö

mand)mal fogar ins Hlbernc jpiele; id) jagte: Der f)err t)eifet

aber öod) Sd)ncegans. ® jd)mcig, rief jie, roo kann ein

Dcrnünftigcr ITIenjd) Sd)neegans I)eißen ! IDic nun öer f)err

enölid) 3U IDort kam unö bekannte, öaß er roirklid) öie 5<i=

talität f)abe jo 3U l)eiöen, öa roar es fef)r ergö^Iid), öie (Ent=

jd)ulöigungen unö Beteuerungen oon f7od)ad)tung gegenjeitig

an3uf)ören; jic amüjiertcn jid) oortrefflid) miteinanöer, als

F)ättcn jie jid) jatjrelang gekannt, unö beim flbjd)ieö jagte

öic niutter mit einem I)eroijd)en Hnlauf: £cben Sic rcd)t

root)!, f}err oon S<f)ncegans, t)ättc id) öod) nimmcrmet)r ge=

glaubt, öaß id)'s über öie 5ungc bringen könne !
—

ttun, öa id)'s gcjd)ricben t)abc, erkenne id) erjt, roie jd)rDcr

öic Strofc ijt, öcnn id) I)ab einen großen ?EetI öcs Papiers
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be|d)ricbcn, oI)nc aud) nur ein H)örtci)cn oon meinen fln:

gelcgcnfjeiten, öic mir jo |el]r am iier3en liegen, anßubringen.

3a, id] |d)äme mid), 3f)nen fjeutc nod) roas anöers 3U jagen,

als nur meinen Brief mit l7od}ad)tung unö £iebc ab3ufd)liefeen.

Aber morgen, ba fange id] einen neuen Brief an, unö öcr Ijier

foH nidjts gelten.

Bettine

fln (Bo€tIj€

3. 3uni

3d) f)abc f)cut bei ber BTutter einliegenben Brief an Sic

abgcI)oIt, um bod] ef)er jd)reiben 3U öürfcn, oljne unbefd^eiöen

3u fein. 3d) möd)te gar 3U gern redjt oertraulid) feinöifd)

unb jelbjt ungereimt an Sie fdjreiben bürfen, toic mir's im

Kopf feäme; — barf id)? 3. B., ba^ id] oerliebt n>ar fünf €agc

lang, ijt bas ungereimt? — ITun, roas jpicgclt jid) bcnn in

3f)rer 3ugenbqueIIe? — Hur I)ineingefd)aut: f^immel unb

(Erbe malen jid) brin; in jdjöner ©rbnung jtel)en bie Berge

unb bic Regenbogen unb bie bli^burd)riffnen (Betoitterroolfien,

unb ein liebenb tier3 fd)reitet burdj, l)öl)erem (Blüdi entgegen;

unb ben jonneburd)leud|teten dag hrän3et ber t)eimlid)e flbcnb

in Cicbd)cns flrm.

Drum fei mir's nidjt oerargt, ba^ id) fünf (Tage lang

oerliebt toar.

Bettinc

(Bo«tI)e an B.

10. 3"ni

Der Did)ter ijt mand)mal jo glü&lid), bas Ungereimte 3U

reimen, unb jo toär es 3l)nen 3U gejtatten, liebes Kinb, ba^

Sie ol)ne Rüdjl)alt alles, roas Sie ber Art mit3utcilcn l)aben,

il)m 3ufeommcn liefen.
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(Bonnen Sic mir aber aud) eine nähere Befcfjrcibung

beffen, 6er in fünftägigem Befi^ 3t)res f}er3ens roar, unb ob

Sie aud) fid)er finb, ba^ ber 5^^"^ nidjt nod) im X)cr|tcdt

lauert. tDir t)aben au6) nad)ri(i)ten Don einem jungen lHann,

ber, in eine grofee Bärenmü^e gel]ünt, in 3f)rer nä!)e n>eilt

unb Dorgibt, feine IDunben fjeilen 3U muffen, roäljrenb er

DieIIeid)t im Sinne f)at, bie gcfäl]rlid)ften 3U fci)Iagen.

(Erinnern Sie fid] jebod) bei fo gefaf)rDoI[en Seiten bes

5rcunbes, ber es angemeffener ftnbet, 3bren f^erscnslaunen

je^t m(f)t in ben tDcg 3U ftommen.

(5.

fieber (Boetbe! lieber 5i^ßUTib!

14. 3^m

fjeute l\ab id) mit ber THutter lDaI)I gef)alten, ti>as id)

3F)n€n für einen Sitel geben barf; ba I)at fie mir bie b^iben

frei gelaffen, — id] l}ah fie beibe I)ingefd)rieben; id) fei) ber

Seit entgegen, wo meine S^ber anbers bal)intan3en roirb —
unbekümmert, ido bie 5Ia"iiiieTi f)inausfd)Iagen; roo id) 3f)ncn

mein cerborgenes f7er3 entbedic, bas fo ungeftüm fd]Iägt unb

bod) 3ittert. IDcrben Sie mir foId)e Ungercimtf)eiten aud)

auflöfen? — TDcnn id) in berfelbcn Itatur mid) roei^, beren

inneres Ceben 6urd) 3I)ren (Beift mir ocrftänblid) roirb, bann

kann id) oft beibe nid)t mcl)r noneinanber unterfd)ciben; id)

leg mtd) am grünen Rafen nieber mit umfaffenben Armen

unb fül)Ie mid) 3f)nen fo naf) roic bamals, roo Sie, ben fluf=

ruf)r in meinem I}er3en 3U befd)rDid)tigen, 3U bem einfad)en

3aubermittel griffen, oon meinen Hrmen umfaßt, fo lange

mid) rul)ig an3ufel)en, bis id) oon ber (5etDi§{)eit meines

(Blü&es mid) burd)brungen füf)Itc.

£iebcr 5tcunb ! toer bürfte 3rDcifcIn, bog bas, loas einmal

fo ernannt unb fo ergriffen roar, roieber oerloren gel)en ftönne?

— Hein! — Sic finb mir nimmer fern. 3^r ©eift lädjclt
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mi(f) an unö berübrt mid) 3ärtlid} Dom crftcn 5rüf)Iingsmorgcn

bis 3um legten TDinterabcnb.

So Fiann id] 3f|ncn aud) öas £icbesgct)cimnis mit öcr

Bärcnmü^e für 3f]rcn Icifcn Spott über meine crnfte tErcue

auf öas Befd)ämen5{tc erklären. — Ilidjts ift rci3cnöcr als

bic junge Pflan3c, in oollcr Blüte jtcf)en6, auf öer öer Singer

(Bottes jeöen frifdien IKorgen öen 3arten lau in perlen

reitjct unö ibre Blätter mit Duft bemalt. — So blüfjcten im

Dorigen 3°^^ ein paar jdjönc blaue flugcn unter öcr Bärcn=

mü^c IjerDor, |o lädicltcn unö |d)rDä^ten öie anmutigen £ip=

pen, jo roogten öie jdjrDanfeen (Blieöer, unö fo fd|micgte jid]

3ärtlid}c Ileigung in jeöc $xaqi unö Hnttoort unö I)aud}ten

in S€uf3ern öcn Duft öcs tieferen I7cr3ens aus, roie jene

junge Pflan3e. — 3d\ falj's mit an unö oerftanö öie Sd)ön=

F)ett, unö öod) loar idj nid}t ocrliebt; \i\ füf)rte öen jungen

f^ufaren 3ur 6ünöeroöe, öie traurig toar; roir toaren jeöen

flbcnö 3ufammcn, öer ©eift fpielte mit öcm J}er3en, taufenö

Äußerungen unö fdiöne ITToöuIationcn f^örtc unö fütjite id),

— unö öod) roar id) nid^t ocrliebt. dr ging, — man fal],

öaß öcr flbfd)ieö fein fier3 beörängte; rocnn id) nid)t roieöer^

Ftcl)re, jagte er, fo glauben Sic, öaß öie feöftlid)fte Seit meines

£ebcns öiefc Ic^te roar. — 3d) jal] if)n öie Stiegen t)inab=

fpringen, id) jaf) feine rei3enöc 6eftalt, in öer IDüröc unö

Stol3 feiner fd)tDanhcn 3ugenö glcid)jam einen Derrocis geben,

fid) aufs Pfcrö fd)rDingcn unö fort in öen Kugelregen reiten,

— unö id) feuf3te i!)m nid)t nad).

Dies 3'^^r ham er toieöer mit einer kaum ocrnarbten

tDunöc auf öer Bruft; er toar blaß unö matt unö blieb

fünf trage bei uns. flbenös, n>enn alles um öcn tEectifd) oer=

fammelt roar, faß id) im öunlieln f)intergrunö öes 3immcrs,

um il)n 3U bctrad)tcn, er jpielte auf öer 6itarre; — öa l)ielt

idj eine Blume Dors £id)t unö liefe it)rcn Sdjatten auf feinen

5ingern jpielen, — öas toar mein TDagftüdi; — mir Itlopftc

öas ficr3 cor flngjt, er mödjtc es merken: öa ging id) ins
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Dunhel ßurüdt unö be!)ielt meine Blume, unb bic lladjt legte

id) fie unters Kopfhifjcn. — Das mar öie le^te f7auptbegeb«ns

f)eit in biejem £iebesjpiel oon fünf Sagen.

Diejer 3üngling, öefjen Hlutter }tol3 fein mag auf feine

Sd]önl)eit, oon 6em öie IHuttcr mir cr3äf]Ite, er fei öer

SoI)n 6er erften I)ei§geliebtcn meines geliebten

5r€unbes, Fjat mid] gerül^rt.

Unb nun mag bcr 5i^€unb fidj's auslegen, toic es ftam,

ba^ id) bies 3al)r I7er3 unb flug für ihn offen Ijatte, unb im

Dorigen 3<^^r2 nid)t.

Du Ijaft mid) geroe&t mitten in lauen Sommerlüften, unb

ba id) bie flugen auffd)lug, faf) id) bie reifen Äpfel an golbncn

3n>cigen über mir fd)rDeben, unö ba langt id) nad) il)nen.

flbicu ! in ber ITIutter Brief ftcl)t Diel oon ®all unb bem

®el)irn; in bem meinigen oicl oom I}er3en.

3d) bitte, grüben Sie bcn Doktor Sd)lojfer in 3t)ren

Briefen an bie ITIutter nid)t metjr mit mir in einer Rubrife;

es tut meinem armen f}od)mut gar 3U roet).

Bettine

Dein Kinb, Dein I)er3, Dein gut

IHäbd)en, bas ben (Boetl)e über

alles lieb l)at unb fid) mit feinem

flnbenfeen über alles tröften kann.

fln 6o€tI)e

18. 3uni

©eftern fa^ id| ber ITIutter gegenüber auf meinem Sd)e=

mel, fie fal) mid) an unb fagte: Hun roas gibt's? — roarum

fiel)ft Du mid) nid)t an? — 3d) roolltc, fie folle mir cr3äl)len;

— id) l)atte bcn Kopf in meine flrme Derfd)rän&t. Hein,

fagte jie, loenn Du mid) nid)t anfiel)ft, fo er3äl)l id) nid)ts;

— uni> i)a id) meinen (Eigenjinn nid)t bred)en konnte, roarb

jie gan3 ftill. — 3d| ging auf unb ab öutd) öie brei langen
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|d)malen 3immcr, unb fo oft id} an if)r Dorübcr|cf)ritt, jal)

jic mid) an, als toollc jic fagen: roie lang joll's dauern? —
cnblid) jagte jie: I^ör ! — id) 6äd)te, Du gtngjt. — TPol^in?

fragte id]. — ITad) IDcimar 3um IDoIfgang, unö f}oItcjt Dir

toicöer Rcjpeht gegen feine IfTutter. — fld] ITtuttcr, rocnn öas

möglid) roär ! jagte id) unö fiel it}r um öen f^als unö hüfete

jie unb lief im 3immer auf unö ab. (Ei, jagte jie, roarum joll

CS öenn nid)t möglid) jein? Der IDeg öabin bü"9t i'»

aneinanöer, unb ijt fecin flbgrunö ba3rDiid)en; id) rocife

nid)t, u>as Did) abl)ä(t, rocnn Du eine jo ungel)eurc Sef)n=

jud)t !)ajt; — eine DTcile oicrßigmal 3U mad)en, ijt ber

gan3e Spa^, unö öann feommjt Du roicöcr unö cr3ät)Ijt

mir alles. —
IXun l)ab id) öie gan3e nad)t von öer einen TFIeilc gc=

träumt, öie id) Dier3igmal mad)en u>cröe; es ijt ja roaljr, öie

mutter f)at red)t, nad) Dier3ig öurd)jagten Stunöcn lag id]

am f)er3en öes S^cunöcs; es ijt auf öie je r (Zröc, roo id) il)n

finben ftann, auf gebal)ntcn IDegen gebet bie Strafte, alles

beutet bortl)in, ber Stern am £^immel leud)tet bis 3U feiner

SdjUKlIc, bie Kinber am IDcg rufen mir 3U: bort roofjnt er!

— Was I)ält mid] 3urüdi? — id] bin allein meiner l)eiften

Sel)njud)t ocuge, unb jollte mir's nid)t geiDäl)ren, roas id]

bitte unb flel)e, baft id) TTtut t)ab<n möge? Ilein, id) bin nid)t

allein, bieje jel]njüd)tigen (Beöanken — es jinb (Bejtaltcn; jie

jet)en mir fragenö unter öie flugen: roie id] mein £ebcn Der=

|d)Icifcn hönne, ol]nc F)anö in T^anö mit il)m, ol)ne flug in

flug in i{]rem 5e"er 3" Dcrglül]cn. — ® (Boetl]c, ertrag mid],

nid]t alle (Tage bin id) jo jd)tüad), öaft id) mid] l]i"iw«Jrfe cor

Dir unb nid)t aufl)ören roill 3U roeinen, bis Du mir alles

oerjprid]jt. (Es gc{]t roie ein jd)ncibenb Sd]tc>ert öurd] mein

^cr3, öaft id] bei Dir jein möd]tc; — bei Dir, unb nid]ts

anbcrs roill id]
; Jo t»ie bas Ceben uor mir liegt, u>eift id] nid)ts,

TDOs id] nod] forbern könnte ; id] roill nid]ts ITcues roijjcn,

nid]ts joll jid) regen, kein Blatt am Baum, bie Cüftc Jollen

I <5oetf)es Briefn>ed)|el mit einem Kinbe 7
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|d)n>€igcn; ftille joll's in 6ct Seit jcin, unb Du jollft qus«

f)arrcn in (Belafjenf)eit, bis oIIc Sdjmcrscn an Deiner Bruft

Dcrrounben jinö.

19. 3unt

®eftern abenb tüor's |o, lieber 6oetF)e: plö^Iid) ri§ öer

3ugu>in6 bie (Eür auf unb löfdjte mir bas Cidjt, bei bem id)

Dir gejdjricben Ijabe. — lUeine ^elfter roaren offen, unb bie

piänc rooren nicbergeloffen; ber Sturmroinb fpielte mit il)nen;

— es Jtam ein Ijeftigcr 6eu>ittcrregen, ba xoaxb mein fticincr

Kanaricnoogel aufgejtört — er flog Ijinaus in bcn Sturm,

er fdjrie nad) mir, unb id) lodttc iljn bie gan3e nad)t. (Erjt

toie bas IDetter oorüber mar, legt id) mid) |d)lafen; id) nxir

mübc unb jel)r traurig, aud) um meinen lieben Dogel. IDie

id) nod) bei ber (Bünberobe bie gried)ifd)e ®e|d)id)te jtubierte,

ba 3eid)nete id) Canbfeartcn, unb rocnn id) bie Seen 3eid)netc,

ba I)alf er Strid)e I)ineinmad)en, ba^ id) ganj oertounbert

toar, roic emjig er mit feinem kleinen Sd)nabel immer I)in=

unb I)erfera^te.

ITun ift er fort, gcroi^ t)at if)m ber Sturm bas Ceben ge=

hoftet; ba t)ob id) gcbad)t, rocnn id) nun I)inausflög, um Did)

3U fud)en, unb ftäm burd) Sturm unb Unroetter bis 3U Deiner

tEür, bie Du mir nid)t öffnen roürbeft, — nein, Du loärjt fort;

Du I)ättejt nid)t auf mid) geroartet, roic id) bie ganse nad)t

auf meinen Ftleinen Dogel; Du gef)ejt anbern nTcn|d)en nad),

Du berDegft Did) in anbern Regionen; balb jinb's bie Sterne,

bie mit Dir Rüdi|prad)e I)alten, balb bie tiefen abgrünblid)en

5elsfierne; balb fd)rcitet Dein Blidi als prop{)et burd) Ilebel

unb Cuftjd)id)ten, unb bann nimmft Du ber Blumen S'i'^tjcn

unb Dermäf)Ift jie bem £id)t; Deine Ceier finbcft Du immer

gejtimmt, unb roenn fie Dir aud) frifd)gehrän3t entgegen

prangte, roürbeft Du fragen: U>er f)at mir biefen fd)önen

Kran3 getounbcn? — Dein (Befang roürbc bicjc Blumen balb

oerjengen; jie toütbcn iljrc Ijäupter jenltcn, fie tnürben tljre
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5arbc Dcrlicrcn, un6 halb toürbcn jic unbca(i)t€t am Bobcn

jdjieifen.

flilc (Bcöanftcn, öie öie Ciebc mir eingibt, alles fjeifee

Sef)Tien unö TDoIIen ftann id] nur foldjen S^IÖblumcn r)er=

gleid)en; ^ fic tun unberou^t über bem grünen Rajen ibrc

golöncn flugcn auf, fie Iad)cn eine IDeilc in öen blauen fjim=

mcl, Öann Ieud)ten taujenö Sterne über iljnen unö umtan3en

öen THonö unö uerljüncn öie 3itternöcn, tränenbelafteten

Blumen in Hadjt unö betäubenöen S(i)Iummcr. So bi)t Du

Poete ein com Sternenreigen feiner (Eingebungen umtan3ter

Itlonö; meine (Bcöanfeen aber liegen im tlal, roie öie 5^10=

blumcn, unö finften in TXai\t cor Dir, unö meine Begeifterung

ermattet oor Dir, unö alle ©ebanfien jd)Iafcn unter Deinem

5irmament.

Bcttine

®octf)c an Bettine

18. 3u"i

niein liebes Kino ! \d] hiage micf) an, öa^ id| Dir nid]t

früfjer ein 3eid]en gegeben, roie gcnufereid) unö crquicfeenö es

mir ijt, öas reicf]c Ceben Deines I7er3ens überfdjauen 3U

öürfen. tDenn es aud) ein ITIangel in mir ijt, öa^ icf] Dir

nur toenig jagen kann, fo ift es ITTangel an 5QiJu"g "^^^

alles, loas Du mir gibft.

3(i] fdjreibe Dir öiefcn flugenblicft im Sluq, öenn id)

fürdjte öa 3U oertoeilen, roo jo oicl Überjtrömenöcs mid) er»

greift. $al}xc fort. Deine I^eimat bei öcr TITuttcr 3U befeftigen;

es ijt \l\x 3U Diel öaöurd) gerooröen, als öa^ jie Did] entbcljren

könnte, unö redjne Du auf meine Ciebe unö meinen Dank.

(B.
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fln (Boctf)«

5ran&furt, am 29. 2^n\

tDcnn id] alles aus 6em I7cr3en in 6ie 5cöer fliegen lie&,

|o tDüröejt Du niand)cs Blatt von mir beifeitc legen, öenn

immer Don mir unö uon Dir, un6 ein3ii3 Don meiner £iebe,

öas iDör 6od) nur 6er betou^te eroige 3nl)alt.

3d\ t)ab's in ben 5iTi9^rfpit5fn unö meine, \d] mü^te Dir

er3äl)[en, roas id] nadjts Don Dir geträumt I]obe, unö öenfee

md)t, i>a^ Du für anbers in 6er IDelt bift. i^äufig Ijab \&\

bcnfelben Sraum, un6 es {]at mir fdjon oiel nad)6enhen ge=

mad)t, 6a^ meine Seele immer unter benjelbcn Beöingungen

mit Dir 3U tun Ijat: es ijt, als joIIc id) cor Dir tan3en, id)

bin ätberifd) gehleibet, id) I)ab ein (Befül)l, ba% mir alles ge=

lingen ro^rbe, bie ITtenge umbrängt mid); — id) fud)e Did),

bort fi^eft Du frei mir gegenüber; es i{t, als ob Du mid)

md)t bemerhteft unb fcieft mit anberem befd)äftigt; — jc^t

trete id) cor Did), goIbbejd)ubet, unb bie jilbernen Arme t)än=

gen nad)läjjig, unb roarte; 6a f)ebft Du bas f^aupt, Dein BliA

rul)t auf mir unroillhürlid), id) 3ief)e mit Icifen Sd)ritten

magifd)€ Kreife, Dein flug nerlä^t mid) nid)t mcf)r. Du mufet

mir nad), rnie id) mid) roenbe, unb id) füble einen (Eriumpf)

bcs (Belingens; — alles, roas Du kaum al\n\t, bas 3eige id)

Dir im Q^an3, unb Du jtaunft über bie IDcisf)eit, bie id) Dir

Dortan3e; balb tcerf id) ben luftigen ITlantel ah unb 3eig Dir

meine S^üQ^l u^tb jteig auf in bie f)öhcn: ba freu id) mid),

toic D€in flug mid) oerfolgt; bann fd)CDeb id) roicbcr !)crab

unb ^ink in Deine umfajfenbcn flrme : bann atmejt Du Seuf3er

aus unb jiet)jt an mir l)inauf unb bijt gan3 burd)brungen.

flus bicfcn ^Träumen era)ad)enb, kel)r id) 3U ben ITtenfd)cn 3U=

rü(6 roic aus loeiter 5^rne; ihre Stimmen |d)ancn mir fremb,

unb il)re (Bcbärbcn aud); — unb nun la^ mid) bekennen,

ba| bei biejem Bekenntnis meiner iEraum|picIc meine tränen
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fliegen. (Einmal i\a]t Du für mid) gelungen: So la^t mid]

|(i|einen, bis id] rocröe, 3iel]t mir bas roci^e KIciö nidjt aus.

— Diefe magtjd}cn Rci3c, öiefe 3auberfäf)ighciten jinö mein

roei^es Kleiö; id) flefje aud), öafe es mir bleibe, bis id) roeröe,

aber f^err: öicfe fll)nung lä§t fid) nid)t bcjtrciten, ba^ aud)

mir bas toeifee Kleiö ausge3ogen roeröe unö öafe id) in öcn

gecDöl)nlid)€n öes alltägltd)cn gemeinen Cebcns cinl)ergcf)en

roeröe unö öa^ öiefe IDelt, in öct meine Sinne Icbcnöig jinö,

Derjinhen roirö; öas, roas id) fd)ü^enö öedien follte, öas roeröc

id) oerraten; öa, too id) öulöenö mid) untcrroerfen jollte, öa

roeröc id) mid) räd)en ; unö öa, u>o mir unbefangne liinölid)c

EDeistjeit einen Wink gibt, öa toerö id) tEro^ bieten unö es

bejjer iDijfen tDollcn; — aber öas draurigjtc roirö fein, öa&

id) mit öem S^^^ öer Sünöe belaften rucröe, toas keine ijt,

roic fic es alle mad)en; — unö mir roirö Red)t öafür gc=

fd)cf)cn. — Du bift mein Sd)u^altar, 3U Dir toerö id) flüd)tcn;

btcfe £icbc, öiejc mädjtigc, öic 3roifd)en uns maltet, unö

öic (Er&cnntnis, öie mir öurd) fic roirö, unö öie Offenbarungen,

öie roeröen meine Sd)u^mauern fein; fic roeröen mid) frei

mad)cn oon öcnen, öie mid) rid)ten roollcn.

Dein Kino

fln (Boet!)c

Dorgeftern roaren tDir im (Egmont, fic riefen alle: I)err=

lid) ! UHr gingen nod) nad) öem Sd)aufpiel unter öcn monö=

befd)ienenen Cinöen auf unö ab, roie es 5rfln^f"rtcr Sitte ift,

öa l)ört id) taufcnöfad)en lDiöerl)all. — Der feieine Dalberg

roar mit uns; er l)atte Deine Hluttcr im Sd)aufpiel gefcl)en

unö Dcrlangte, id) foUc il)n 3U il)r bringen; fic roar eben im

Begriff, nad)ttoilcttc 3U mad)cn; öa fic aber I)örtc, er feomme

Dom Primas, fo liefe fic il)n ein; fic roar fd)on in öcr rocifeen

ncgligceiadic, aber fic l)attc il)ren Kopfpu^ nod) auf. Der

liebcnsroilröige feine Dalberg fagte it)r, fein Onfeel l)abe oon
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oben I)erübcr itjre freubcgiänsenöen flugen gcjeljen tDäfjrcnb

6cr Dorftellung unö er iDÜnjdjC |tc Dor fetner Hbreije nod)

3U fprccfjen, un6 mö(f)tc jie öod} am anöern Sag bei ifjm 3U

mittag effen. Die ITIutter toar jef)r gepult bei öiejem Diner,

bas mit allerlei 5ürjtlid)hciten unb jonjt merhroüröigen per=

fönen bcfe^t roar, öcnen 3ulieb öie Hlutter tDal]rfcf)einlid)

inoitiert roar, benn alle brängten fid) an fic fjcran, um fie

3U feljcn unb mit ifjr 3U fprcdjcn. Sie roar fef)r tjeiter unb bc»

rebfam, unb nur oon mir fud)te fie fid) 3U entfernen. Sic

fagte mir nad)l)er, fie fjabe flngft getjabt, id| möge fie in Der:

Iegent)eit bringen; id] glaube aber, fie t)at mir einen Streidj

gefpielt, benn ber Primas fagte mir fel)r rounberlidic Sad]en

über Did) unb ba^ Deine IRutter if)m gefagt t)abc, id) t)abe

einen erhabenen äftl)etifd]en Sinn. Da nat)m er einen fd)öncn

(Englänber bei ber ^anb, einen Sd)rDager bes £orb Ilelfon,

unb fagte : Diefer feine ITtann mit ber r^abtdjtsnafc, ber foll

Sie 3U 2ifd) füf)ren, er ift ber fd)önfte oon ber gan3en (Bc=

fellfdjaft, nefjmen Sie oorlieb. Der finglänber läd)elte, er Der=

ftanb aber nidjts bacon. Bei Sifdj n>ed)feltc er mein (blas,

ans bem id) getrunken t)atte, unb bat mid) um (Erlaubnis,

baraus 3U trinken, ber tDein roürbc il)m fonft nid)t fd)me(6cn;

bas lic^ id) gefd)el)en, unb alle IDeine, öie il)m oorgefe^t

nnirben, bic go^ er in bies (Blas unb trank fie mit begeifterten

Blieben aus. (is roar eine lounbcrlidje tlifd)unterl)altung; balb

rückte er feinen 5^6 öid)t an btn meinigen unb fragte mid),

toas meine liebfte Unterl)altung fei; id) fagte, id) tan3e lieber

als id) gel)e, unb fliege lieber als id) tan3e, unb babei 30g

id) meinen 5u& 3urüdi. 3d) l)atte meinen kleinen Strauß,

ben id) Dorgeftedjt l)attc, ins IDafferglas geftellt, bamit er

nid)t fobalb roelken follc, um if)n nad) Qüfd) roieber oor3u=

jteckcn; er frug: „Will you give me this?", id) nickte if)m,

er naf)m il)n, öaran 3U ried)en, unb kü&tc il)n; er fte&te

if)n in Bufen unb knöpfte bie tDefte barüber 3U unb fcuf3te,

unb ba faf) er, ba| id) rot roarb. — Sein (Bcji(i|t übergoß
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jicf) mit einem Sd|mel3 oon 5i^2unölicf)fteit; er roenöete es 3U

mit, ol)ne öic flugen auf3ujd)lagen, als roollc et mid} auf=

foröern, feine rooljIgefäUige Bilöung 3U bead^tcn; fein S^h

jud)te roicöer öen meinen, unö mit leijcr Stimme fagte er:

Be good, fine girl. — 3(i) konnte ifjm nidjt unfreunölid)

fein, unö öod) roollte id) gerne meine (Et)re retten; öa 30g id]

öas eine (Ent) meines langen ©ürtels um fein Bein unö

banö es gefdjicfet an öcm lEifd)bein feft, gan3 f)eimlid|, öafe es

nicmanö fat); er liefe es gcfd)ef)en, id] fagte: Be good, fine

boy. — Unö nun roaren toir doU Sd)cr3 unö IDi^ bis 3um

(Enö öer lafel, unö es tuar roirFilid] eine 3ärtlid]e £uft 3rDifd)en

uns; unö id) liefe ii]n fefjr gern meine f^anö an fein Fjer3

3ief)en, nrie er fie küfetc. —
3d) f)ab meine (5efd]id)te öer HTutter er3äf)It, öie fagt,

id) foll fie Dir fdjreiben, es fei ein artig Cuftfpicl für Did),

unö Du EDÜröeft fie allein fd)ön auslegen; es ift ja tDal)r,

Du! öer es roeife, öafe id) gern öen Hadicn unter Deine 5üfec

lege. Du roirft mid) nid)t fd)elten, öafe id) öer Küf)nf)eit öes

(Engtänöers, öer gern mit meinem Sufe gefpielt f)ätte, heincn

jtrengeren Derroeis gab. — Du, öer öie Cicbe erkennt unö

öie 5cint)cit öer Sinne, roie ift alles fo fd)ön in Dir; roic

raufd)cn öie Ccbcnsftröme fo kräftig öurd) Dein erregtes £)er3

unö ftür3en fid) mit lUadjt in öie kalten IDeflcn Deiner 5eit

unö braufen auf, öafe Berg unö Zal raud)en oon £ebens=

glut unö öie IDälöet ftel)en mit glü{)enöen Stämmen an

Deinen (Beftaöen; unö alles, roas Du anbiüft, roirö f)errlid)

unö lebenöig. (Bott, roie gern möd)t id) je^t bei Dir fein

!

unö roär id) im 5Iug» i>eit über alle 3eiten, unö fd)n>ebte

über Dir: id) müfete öie Sittig^ fenkcn unö mid; gclaffen öer

ftillcn flllmad)t Deiner flugen I)ingcben.

Die HTcnfd)cn loeröen Did) nid)t immer Derftcl)en; unö

öie Dir am näd)ftcn 3U ftcl)cn bel)aupten, öie toeröen am

mciften Did) ocrleugnen; id) fei) in öie 3ukunft, öa fie rufen

roeröcn: „Steiniget il)n!" 3^^*/ nw Deine eigne Begeiftrung
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gictdj «incm Cötocn jid) an Did] jdjmicgt unö Dtd) bcroadjt,

ba toagt jid) öic (Bemeinf)eit nid)t an Didj.

Deine ITtutter jagte le^t: Die HTenjd)en jinö 3U je^iger

3cit alle rote (Bcrning, 6er immer jpridjt: „toir übrigen

(Belefjrten", unö gan3 voa\)t jpridjt, öenn er ijt übrig. —
£ieber tot als übrig jein ! 3d) bin es aber nid)t, öenn idj

bin Dein, roeil id) Did) erkenne in allem. — 3d) roeife, öaß

rocnn fid) aud) öie IDolftcn cor öem Sonnengott auftürmen,

öa^ er jie balö toieöer nieöerörü&t mit glän3enöcr f^anö; id]

toci^, öa^ er heinen Sd]atten öulöet, als öcn er unter öen

Sproffen jeines Rul}mes jid) jelber judjt; — öie Rulje öes

Beuju^tjeins loirö Did] überjd]atten; — tdj a>ei^, öa^ roenn

er jid) über öen flbenö l)inrDegbcugt, jo erl)ebt er roieöcr im

ITTorgen öas golöne I^aupt. — Du bijt ertrig. — Drum ijt

es gut mit Dir jein,

IDenn id) abcnös allein im öunftlen 3immer bin unö öes

nad)bars £id)ter öen Sd)ein an öie IDanö roerfen, 3urDeil€n

aud) Streiflid)ter Deine Büjte erleud)tcn, oöer toenn es jd)on

jtill in öcr Staöt ijt, in öcr Ilad)t, l)tcr unö öort ein I^unö

bellt, ein f)al)n jd)reit: — id) mei^ nid)t, roarum es mid)

oft met)r roic menjd)lid) ergreift; id) roei^ nid)t, n>o id) oor

Sd)mcr3 I)tn toill. — 3d) möd)te anöers als tote mit IDortcn

mit Dir jpred)en; id) möd)te mid) an Dein f}er3 örüAen; —
id) fül)l, öafe meine Seele loöcrt. — IDie öic £uft jo fürd)ter=

lid) jlill rul)t Iiur3 cor öem Sturm, jo jtcl)cn öann graöc meine

(Beöanhen ftalt unö jtill, unö öas f)er3 n>ogt toie öas ITtecr.

£icber, lieber (Boetl)e ! — öann löjt mid) eine Rü&erinnerung

an Did) toieöer auf; öic 5cucr= unö Kriegs3eid)cn gel)cn Iang=

jam an meinem f)immel unter, unö Du bijt n>ie öcr l)erein=

jtrömenöe IITonöjtral)l. Du bijt gro^ unö l)errltd) unö bejjer

als alles, toas id) bis l)cute ernannt unö erlebt t)ob. — Dein

gan3es Ceben ijt jo gut.
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fln Bcttinc

Arn 16. 3uH 1807

tDas kann man Dir jagen unö geben, roas Dir nidjt

\d]on auf eine fd)önere IDeije jugeeignet roäre? ITTan mu^

jdjroeigen unö Did) geroäfjren lajjcn; roenn es (Belcgenf)cit

gibt, Did) um etmas 3u bitten, ba mag man jcincn Dank

mit einflicken laffen für 6as Diele, toas unercoartet öurd]

Deine reid)c Ciebe einem gefdjcnlit roirö. Da^ Du öie lUutter

pflegft, möditc id) Dir gern aufs f)cr3lid]fte oergeltcn; — oon

bort!)cr harn mir öcr Sugroinö, unö ietjt, a>eil idj Did} mit

it)r 3ujammen roci^, fül)[ id) mid) gcjidjcrt unö roarni.

3d) jage Dir nid)t: „homm!", id) roill nid)t öen kleinen

Dogel aus öem Ilejte gejtört f)aben; aber öcr Sufall toüröe

mir nid)t unroillkommen jein, öcr Sturm unö ®ciDitter hc:

nü^te, um il)n glüdilid) unter mein Dad) 3U bringen. Auf

jcöcn Soll, licbfte Bcttinc, bcöcnke, öa^ Du auf öem IDcg

bijt, mid) 3U DcrrDöl)nen.

(BoetF)c

fln ©octt)c

tDartburg, öen 1. flugujt in öcr nad)t

Srcunö, id) bin allein; alles jd)läft, unö mid) l)ält*s read),

öa^ CS kaum ijt, roie id) nod) mit Dir 3ujammen roar. Dicl=

Ieid)t, (Boctl)c, roar öics öas l)öd)jte (Ereignis meines Ccbens;

Diellcid)t roar es öcr reid)jte, öcr jeligjte flugenblid?; jd)öncrc

CEagc Jollen mir nid)t kommen, id) roüröc jie abrocijen.

ds roar frcilid) ein le^ter Ku^, mit öem id) jd)ciöenmu&tc,

ba id) glaubte, id) müjje eroig an Deinen £ippcn l)ängcn; unö

toic id) jo öal)inful)r öurd) öie (Bange unter öen Bäumen,

unter öencn loir 3ujammcn gegangen toaren, ba glaubte id).
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an jebcm Stamme müjfe td) mid) feftljalten, — aber jie t)er=

jdjEoanöen, 6ic grünen roof)Ibehannten Räume, jie toidjcn in

öie 5crnc, öie geliebten fluen, unb Deine TDol^nung mar längjt

I)inabge|unhen, un6 6ie blaue S^me jdjien allein mir meines

Cebens Rätfei 3U betoadjen; — böä\ öie mußt aud) nodj

}d)ciben, unö nun I)att id) nidjts mctjr als mein Ijeiß Der=

langen, unö meine (Tränen flojfen öiefcm Sd)ei6en; ad), ba

bcjonn idj mid} auf alles, mic Du mit mir gcroanbclt bijt

in näd)tlid)cn Stunbcn unb I)a|t mir gelädjelt, ba^ id) Dir

bie tDolkengebilöe auslegte unb meine £iebe, meine jdjöncn

Sräume, unö l)a|t mit mir gclaujdjt öem (Beflüjter ber Blätter

im Iladjttoinb, ber Stille ber fernen, roeitoerbreiteten Ilad|t.

— Unb Ijaft mid) geliebt, bos roeig id); roie Du mid) an ber

ffanb fül)rteft burd) bie Straßen, ba l)ab td)'s an Deinem

fltem empfunben, am Son Deiner Stimme, an etmas, roie

foll id)'s Dir be3eid)nen, bas mid) umtoel)te, baß Du mid)

aufnal)mft in ein inneres gel)eimes Ceben, unb l)attejt Did)

in biefem flugenblidi mir allein 3ugen>enbet unb begel)rtejt

nidjts, als mit mir 3U fein; unb bies alles, roer toirb mir's

rauben? — roas ift mir oerloren? — Rtein 5reunb, id)

!)abc alles, roas id) je gcnoj|en. Unb roo id) aud) l)in=

gel)e — mein (Blü& ift meine f^eimat.

U)ie bie Regentropfen raffeln an ben kleinen runben

5enfterfd)ciben, unb roie ber IDinb furd)tbar tobt! 3d) I)abe

fd)on im Bett gelegen unb f)attc mid) nad) ber Seite ge=

roenbet unb roollte einfd)lafcn in Dir, im Dcnftcn an Did).

— IDas I)eißt bas: im f^errn entfd)lafen? ®ft fällt mir

bicfer Sprud) ein, roenn id) jo 3rDifd)en Sd)laf unb lDad)en

fül)le, ba^ id) mit Dir befd)äftigt bin; — id) roeiß genau, roie

bas ift: ber gan3C irbifd)e (Eag Dergel)t bem Ciebenben, roie bas

irbifd)c Ceben ber Seele Dergel)t; fie ift l)ie unb ba in Hn=

fprud) genommen; unb ob fie fid)'s fd)on Derfprid)t, fid) felbcr

nid)t 3u umgel)en, fo t)at fie fid) am (Enö öurd) bas (Beroebc

ber Seiten burd)gearbeitct, immer unter ber I)eimlid)cn Be=
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öingung, einmal nur Rü(fefprad)e 3U ncf|men mit öcm (Bc=

liebten, aber öic Stunöen legen im üotübctjd^reiten jeöe it)te

Bitten unö Befet)Ic bat; un6 öa ijt ein übermäd)tiger IDille

im nTenfcf)en, öer Iiei^t if)n allem \xd\ fügen; öen lä^t er

über fid) roalten, roie öas 0pfer über fidj roalten lä^t, öas

öa roei^, es toirö 3um flitar gefüf)rt. — Un6 |o entjd)läft

öic Seele im I^errn, ermüöct oon öer gan3en £ebens3eit, öie

if)r (Eijrann roar unö jc^t öcn 3epter jinften lä^t. Da

fteigen göttlid)c iEräumc t)erauf unö nefjmen jie in itjren

Sd)o& unö Ijüllen jie ein, unö ifjr magifdjer Duft roirö immer

jtärfter unö umnebelt öic Seele, öo§ jie nid^ts met)r Don jid)

roeife: öas ijt öic Rul)e im (Brabe. So jteigen ?Eräume l)erauf

jeöe Itadjt, tocnn id) mid) bejinnen mill auf Did), unö id) lajje

mid} oljne IDiöerjtanö einroiegcn, öcnn idj fül)le, öa^ mein

IDol&cnbett aufroärts mit mir fteigt !
—

IDcnn Du öieje IXadjt aud) road) gctjalten bijt, jo mufet

Du öod) einen Begriff Ijabcn oon öem ungcl)curcn Sturm.

(Eben toollte id] nod) gan3 jtarli jein unö mid} gar nidjt

fürd]ten; öa naljm aber öer IDinö einen jo geroaltigen Anlauf

unö hlirrtc an öcn 5ßnjtcrjd|cibcn unö Ijculte Jo jammetnö,

öa§ id) iflitlciö jpürte, unö nun ri^ er jo tüdtijd] öic jditDcre

(Eure auf, er roolltc mir öas £id]t auslöjdjcn; id} jprang auf

öcn 2:ijd} unö jd}ü^te es, unö id} jaf} nur öurd} öie offne Züx

nad} öem öunhlen (Bang, um öod} gleid} bereit 3U jein, toenn

(Bcijter eintreten jolUen; id} 3ittertc oor l}er3klopfenöer Hngjt;

öa jal} id} roas jid} bilöen, orangen im ®ang; unö es toar

njirUUd}, als roolltcn 3iDci ITtänner eintreten, öic jid} bei öer

f}anö f}iclten; einer roeiö unö breitjd}ultrig, unö öer anöre

jd}tDar3 unö freunölid}; unö id} öad}te: öas ijt (Boetl}e ! Da

jprang id} com Qiijd} Dir entgegen unö lief 3ur (Eür l}inaus

auf öcn öunlilcn (Bang, cor öem id} mid} gcfürd}tct l}atte,

unö ging bis ans (Znöc Dir entgegen, unö meine gan3c

flngjt l}attc jid} in Scl}njud)t Devroanöclt; unö id} war traurig,

öa^ öie (Bcijter nid}t kamen, Du unö öer t7er3og. —
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3f)r jctö ja oft Ijicr getDcjcn sujammen, 3t}r ßroci frcunös

lidjcn Biüber.

©Ute nad]t, id} bin begierig auf morgen früf); 6a mu^

|id)'s ausujeijen, roas 6er Sturm rDir6 angerid]tet I)aben; öas

Kradjen 6er Bäume, 6as Riefeln 6er IDaffer roirb 6od) roas

öurdjgcfe^t f)aben.

flm 2. fluguft

l7eute morgen t)at midj öie Sonne fdjon Ijalb fünf ll{}r

geroe&t; id] glaub, id) tjab keine ßroei Stun6 gefd)Iafen; jic

mufete mir gra6c in 6ic flugcn fdjeinen. (Eben Ijatte es auf=

gefjört mit n)oIhcnbred]en un6 tDinöroirbeln, 6ie goI6ne Rut]e

breitete jid) aus am blauen nTorgent)immel; id} jat) 6ie IDajjer

Jid) jammeln un6 if)ren IDeg 3rDifd]en 6en 5elsfeantcn judjen

t)inab in 6ie $lut; geftürste Sannen brad]en öen braujcn6en

IDafferfturs, un6 Se^sfteine fpaltcten feinen £auf ; er roar um
auf!)oItfam; er rife mit fid], roas nid]t tDi6erftcI)en konnte. —
Da überkam mid) eine fo getoaltigc £ujt — id) konnte audj

nid)t rDi6erftef)en : id) fd)ür3te mid) I)od), öcr in:orgenrotn6 I)iclt

mid) bei 6en Fjaaren im 3aum; id) ftü^te beiöe £)än6e in öie

Seite, um mid) im ®Ieid)gerDid)t 3U l)alten, un6 fprang I)inab

in kül)nen Sä^cn oon einem 5elsftück 3um anöern, baI6 I)üben

baI6 örüben, öas braufenöe IDaffer mit mir, kam id) unten

an; öa lag, als roenn ein Keil fic gefpalten l)ätte bis an

öie n>ur3el, öer l)albe Stamm einer I)oF)len Cinöc, quer über

bcn fid) fammelnöen IDaffern.

© licbfter Sr^unö ! öcr IHenfd), roenn er lUorgenncbcl

trinkt unö öie frifd)en IDinöe fid) mit il)m jagen unö öer

Duft öer jungen Kräuter in öie Bruft einöringt unö in öen

Kopf fteigt; unö roenn öie Sd)läfe pod)cn unö öie IDangen

glül)cn unö roenn er öie Regentropfen aus öen fjaaren \i\üU

telt, roas ift öas für eine £uft

!

Huf öem umgejtür3ten Stamm rul)tc id) aus, unö öa cnt=

öe&tc id) unter öen öi& belaubten Äftcn un3äl)lige DogcU
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ncjtcr, hlcine mcifcn mit f(f)n>ar3cn Köpfdjen unö toci^cn

Kcfjlen, jicbcn in einem Hefte, 5'n^eTt unö DiftelfinFien;

bie alten Dögel flatterten über meinem Kopf un6 rooKten öie

jungen ä^en; ad) toenn's ihnen nur gelingt, fie gro^ 3U 3iel}en

in jo jd]n)ieriger £age; öenft nur: aus bem blauen f^immel

l)erabgejtür3t an öie (Zröe, quer über einen reifeenöcn Bad)

!

ujenn fo ein Dögeld)cn tierausfällt, mu^ es gleid) erjaufen,

unö nod) Öa3u bangen alle Hefter fd)icf. — f^ber öie l)unöcrt=

taufenö Bienen unö ITTüdJcn, öie midi umfdiroirrten, öie all

in öer £inöe ITabrung fud)ten: — loenn Du öod) öas Cebcn

mit angefcl)en bötteft ! Da ift itcin ITIarht fo reid) an Deritcf)r,

unö alles roar fo bekannt, jeöcs fudite fein kleines IDirtsbaus

unter öen Blüten, n>o es einkel)rte; unö emfig flog es loieöcr

binroeg unö begegnete öem Had)bar, unö öa fummten fie an=

einanöer oorbei, als ob fie fid)'s fagtcn, roo gut Bier feil ift.

— IDas fdjroä^e id) Dir alles Don öer Cinöe ! — unö öod)

ift's nod) md)t genug; an öer lDur3cI t)ängt öer Stamm nod)

3ufammen; idi fab hinauf 3U öem (Bipfei öes ftebenöen

Baumes, öer nun fein halbes £cben am Boöen l)infd)leifen

mu|, unö im I^erbft ftirbt er il)m ah. £ieber ®octf)C, I)ätte

id) meine f)ütte öort in öer einfamen ?[alfd)lud)t, unö id)

roär geroöbnt, auf Did) 3U uKirten, roeld) großes (Ereignis

roär öicfes; roie loütö id) Dir cntgegenfpringen unö Don

roeitcm fd)on 3urufen: ,,Denh nur, unfcre £inöe !" — Unö fo

ift es aud) : id) bin eingefd)loffen in meiner £iebe, roie in ein=

famer I)ütte, unö mein £cben ift ein f^arren auf Did) unter

öer £inöe, roo (Erinnerung unö (Begenroart öuftet unö öie

Sebnfud)t öie 5uhunft bcrbeilodit. fld) lieber lüolfgang,

rocun öer graufamc Sturm öie £inöe fpaltet unö öie üppigere

ftärkerc f)älfte mit allem inncrool)nenöen £cben 3U Boöen

ftür3t unö il)r grünes £aub über böfem (5efd)icfe, roie über

ftür3enöen Bergroaffern, traucrnö roelftt unö öie junge

Brut in il)rcn Slften ueröirbt: öann öenft, öa^ öie

eine Rälfte nod) ftel)t, unö in ihr alle (Erinnerung unö
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alles £eben, toas biefer entfpric^t, 3um I)immcl gctros

gen toirb.

flbicu ! 3«^t geljt's meiter; morgen bin id\ Dir nid)t jo

nai), ba^ ein Brief, ben id) frül) gc|d)ricben, Dir jpät bic 3cit

Dcrtreibt. — flcf) lafjc jic Dir oertreiben, als roenn id} fclbjt

bei Dir n>är: 3ärtlid)

!

Jn Kaffcl bleib id) oier3eI)n Q^age, bort n>crb i6) bcr

ITtuttcr |d)rcibcn; |ic roei^ nod) nid)t, bo^ id) bei Dir

roar,

Bcttine

fln Bettine

IDar unerfättlid) nod) riel taujenb Küffen

Hnb mugt' mit (Einem Ku^ am (Enbc jd)eiben.

Bei joId)er Trennung Ijerbempfunbnem Ceibcn

IDar mir bas Ufer, bem id) mid) entriffen,

mit XDoIjnungen, mit Bergen, ^ügeln, S^üffen,

Solang' idj's beutlid) |al), ein Sd)a^ ber 5'^cuben.

3ule^t im Blauen blieb ein flugenroeiben

fln fern entroi^nen lid}ten 5injternif|en.

Unb enblid) als bas IHeer ben Blidi umgrenste,

5iel mir's 3urüdi ins Iier3 mein I)ci^ üerlangen,

3d) |ud)te mein Derlorncs gar oerbroffen.

Da toar es glcid), als ob ber i^immel glän3te,

mir jdjien, als roäre nid]ts mir, nid)ts entgangen,

Als I)ätt' id) alles, roas id] je genojfen.
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(Zin Strom cntraujdjt umroölhtem 5cM^"l<J0^^'

Dem (D3can fid) eilig 3U ücrbinöcn;

IDas au&i jid) fpiegeln mag Don (btunb 3U (Brünben,

dr toanöclt unauft)altjam fort 3U tEalc.

Dod} jtür3t jid) ®rcas mit einem ITlale,

3f)r folgen Berg unö XDalb in IDirbelroinöen

^erab 3ur S^ut» Bel)agcn öort 3U finöen,

Unb t)emmt ben Cauf, bcgren3t bic tocite Sd)ale.

Die tDelle jprüFjt unb ftaunt 3urüc& unb loeidjet

Unb jd)tDiIIt bergan, fid] immer felbjt 3U trinken,

©cljemmt ijt nun 3um üater I)in bas Streben.

Sie jdjrDanftt unb ruljt, 3um See 3urü&gebeid)et.

(Beftirnc, fpiegelnb jid), befd)aun bas Blinfecn

Des TDcIIenfdilags am S^^s, ein neues Cebcn.

Deine fliegcnbcn Blätter, liebjte Bettine, Flamen gerabe

3U rcdjter 3eit, um bem öerbru^ über Dein Derfd]rDinben in

etroas 3U jteuern. Beilicgcnb gebe id) Dir einen ^eil berfelbcn

3urüdi; Du fiet)ft, toie man Derjud)t, fid) an ber 3cit, bic uns

bes £iebjten beraubt, 3U räd)en unb jdjönc Hlinuten 3U t)cr=

eroigcn. TRöge jid] Dir ber IDert barin jpiegcln, ben Du für

ben Did]ter tjaben mu^t.

Sollte Dein Dagabonbenlebcn nod) länger bauern, jo Der=

jäume nid]t, Don altem nad]rid]t 3U geben; id] folge Dir

gerne, roo Did] aud) Dein bämonijd)er (Beijt t)infül]rt.

3d) leg bieje Blätter an bie ITlutter bei, bic Dir jie 3U

freunblidjer Stunbe Jenben mag, ba id) Deine flbrejjc nid)t

genau n>ei^. — £ebc rDof)l unb komme Deinen Derl)eiöun=

gen nad).

rOeimar, ben 7. flugujt 1807

(Boetf)e
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Hn (Boctfje

Kajjel, ben 13. fluguft 1807

IDer hann's beuten unb ermefjen, roas in mir Dorgcl^t?

— 3d) bin glüdilid) je^t im flnbenhcn ber Dcrgangcnljcit, als

\d] haum bamals in ber (Segenroart toar; mein erregtes fjer3,

bie Üfaerrafd]ung, bei Dir 3U fein, bics Kommen unb ®el}en

unb lDieber&ef)ren in ben paar Q;agen, bas toar alles roic €tn=

bringenbe IDolhen an meinem fjimmel; er mu^tc burd} meine

3U gro^e Italic 3ugleid] meinen Sd^atten aufnel]men, fo loie

er aud) immer bunftler ijt, rt>o er an bie (Erbe gren3t; je^t

in ber 5erne roirb er milb, Ijod) unb gan3 f^ell.

3cf) möd)te Deine liebe f^anb mit meinen beiben an mein

f7er3 brüdien unb Dir jagen: loie 5riebe unb 5"''^ über mid)

gekommen ijt, jcitbcm id) Did) toeig.

3d) roei^, ba^ es nid]t ber flbenb ift, ber mir je^t ins

£eben Ijereinbämmert; ruenn er's bod) roäre ! IDenn fie bodj

jd)on Deriebt tnären bie Sage, unb meine TDünfd^e unb meine

5reuben, möd]tcn |ic fid) alle an Dir l)inaufbilben, ba^ Du

mit überbedit loärjt unb b€hrän3t, roie mit immergrünem £aub.

Aber ]o loarjt Du, toie id] am Hbenb allein bei Dir uxir,

ba^ idj Did) gar nid)t begreifen ftonnte; Du l)ajt über nwd)

gelad]t, roeil id) ben>egt roar, unb laut gcladjt, roeil id) roeinte,

aber inarum? Unb bod) roar es Dein £ad)en, ber 2on Deines

£ad)ens, toas mid) 3U tränen rül)rtc, fo roic es meine (Eränen

roarcn, bie Did) lad)en mad)ten, unb id) bin 3ufrieben unb

fel)e unter ber fiülle biejes Rätfels Rofen l)erDorbred)en, bie

ber U)ef)mut unb ber 5^^"^^ SUQicid) entfprie^en. — 3^» ^"

l)aft rcd)t, propl)et: id) roerbe nod) oft mit leid)tem I}er3en

Sd)er3 unb £uft burd)rDül)len, id) roerbe mid) mübe tummeln,

fo iDie id) in meiner Kinbl)eit {a6:\, id) glaub, es roar geftern !)

mid) aus Übermut auf ben blühenben 5elöern l)erumrDäl3te

unb alles 3ufammenbrü(6te unb bie Blumen mit ben n)ur3eln

ausriß, um fie ins IDaffer 3U tocrfcn, — aber auf füfeem.
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roarmcm, fcjtcm (Jrnjt tDilI id) ausrul]en, unö bcr bijt Du,

lacfjcnöcr propfjet. —
3dl fag Dir's nod] einmal: toer ocrjtcl^t's auf öer tociten

(Eröe, was in mir oorgeljt, roie id] jo rul]ig in Dir bin, jo

jtill, jo oljnc IDanften in meinem (Bcfül]I; id] könnte, roie 6ic

Berge, näd)tc unö (Tage in öic Dcrgangcnf)eit tragen, ol^ne

nur 3u 3udjen in Deinem flnöenhen. Unö öod], roenn öer

U)inö 3un>eilen von öer gan3en blüt)cnöcn IDelt öen Duft

unö Samen 3ulammen auf öer Berge IDipfel trägt, fo u)er=

öen jie aud) beraujdjt, jo toie id] gejtern; öa l^ab id) öie IDelt

geliebt, öa toar idj jelig n)ic eine aufjpruöclnöc (Uuellc, in öie

öic Sonne 3um erjtenmal jdjcint.

£cb tDot)I, f^errlidier, öer mid] blcnöet unö mid) Der^

jd)üd|tcrt. — Don öiejem jtcilen 5cls, auf öen jidj meine

Ciebe mit Cebensgefa{)r geroagt l\at, ijt nidjt mel^r l}cruntcr=

3uhlettern, öaran ijt gar nidjt 3U öenhen, öa bräd) id) auf

ollen 5^11 öen t^als.

Bcttine

Unö jo loeit qattt id) gejtern gejd)rieben, ja& I)eute rfIor=

gen auf öem Sejjel unö las jtill unö anöäd)tig in einer €l)ro=

nik, ol)ne mid) 3U beroegen, öenn id) touröe öabci gemalt, jo

XDic Du mid) balö jef)en joUjt, — öa brad)te man mir öas

blaue Kuoert, id) brad) auf unö fanö mid) öarin in göttlid)em

(Blan3 roieöergeboren, unö 3um erjtenmal glaubte id) an meine

Seligkeit.

IDas tDill id) öenn? 3d) begreif 's nid)t; Du betäubjt

mid), jeöer hleinc £ärm ijt mir 3uiDiöer; — roär's nur gan3

jtill in öer IDelt, unö id) braud)te nid)ts mcl)r 3U crfal)ren

nad) öiejem einen flugenblidi, öer mid) jd)mer3t unö nad)

öem id) mid) immer 3urüdijel)nen roeröe. — fld) ! unö loas

roill id) öenn mit Dir? — nid)t oicl : Did) anjcbcn oft unö

toarm, Did) begleiten in Dein jtiKcs f)aus, Did) ausfragen

in müßigen Stunöcn über Dein früheres unö jc^iges £cb€n,

I (5oett)es BricftDed){el mit einem Kinbe 8
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fo roic id) Dein flngcjidjt ausgefragt liah über jcinc frül)cr€

unb je^ige S(i)önl]eit. — Auf bcr Bibliottjeh ba {tonnte x6]

nicf)t uml)in, mid) 3U Deiner jungen Büftc auf3ufd)rDingen

unb meinen Sd]nabel roie eine Had^tigall bran 3U rochen; Du

breiter ooller Strom, roie Du bamals bic üppigen (Begenbcn

ber 3ugcnb burdjbraujteft unb je^t eben gan3 jtill burd) Deine

IDiejen 3ogjt; ad), unb id] ftür3te Dir 5cls)teine oor; unb

toie Du roieber Did) auftürmteft: tDat)rlid), es roar nidjt 3U

oerrounbern, benn id) I)atte mid) tief cingeroüt)It.

(D (5oetl)e ! — ber (Bott ba oben ift ein großer Did)ter,

ber bilbct ®e|d)idie, frei im Ätt)er jd)rocbcnb, glan3DoIIer (Be=

ftalt. Unjer armes f}tx^, bas ift ber mutterjd)o^, aus bem er

jic mit großen Sd)mer3en geboren toerben läffet; bas fier3 Der=

3roeifelt, aber jene (Befd)idie fdjroingen fid) auftoärts, freubig

l)allen Jie roiber in ben f)immlijd)en Räumen. — Deine Cieber

jinb ber Samen, er fällt ins n>oI)I oorbereitetc £)cr3, — id)

füfjl's, mag |id)'s roenben, roic es aud) roill, frei oon irbifd)er

Sd)rDere tüirb es als I)immlijd)es ®ebid)t einjt auftoärts |id)

fdjTDingen, unb bem (Bott ba oben toerben bicjc Sd)mer3en

unb biefe Sel)nfud)t unb biefe begeijterten Sd)rDingungen

Sproffcn bes jungen Corbcers rociljen, unb feiig toirb bas Iier3

fein, bas foId)e Sd)mcr3en getragen I)at.

Sief)ft Du, toie id) l)eute ernftf)aft mit Dir 3U fpred)en

Dcrjtet)? — ernjter als je; unb toeil Du jung bift unb I)err=

lid) unb I)errlid)er toie alle, fo toirft Du mid) aud) Derftet)en.

— 3d) bin gan3 fanft geroorben burd) Did); am Qiage treib

id) mid) mit lTlcnfd)en, mit ITlufifi unb Büd)ern F)erum, unb

abenbs, toenn id) mübc bin unb roill fd)lafcn, ba raujdjt öie

5lut meiner Ciebc mir getoaltfam ins V]tx^. "Da fei) id) Bilber,

alles, toas bie Hatur Sinnlid)es bietet, bas umgibt Did) unb

fprid)t für Did); auf fjöt)en €rfd)einft Du; 3roifd)en Berg=

toönben in Derfd)lungnen tDegen ereile id) Did), unb Dein

(Befid)t malt Rätfei, lieblid) 3U löfen. — Den dag, als i(^

flbfd)ieb nal)m oon Dir mit bem einen Ku^, mit bem id)
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nidjt jdjieb, 6a mar id) morgens beinah) eine ganse Stunöe

allein im oimmcr, roo öas Klaoicr ftefjt; öa \a^ idj auf 6ct

(Erbe tm (Ec& unö öadjtc: ,,es gel}t nid|t anöcrs, 6u mu|t

nod) einmal meinen", unb Du roarjt gan3 naf) unö tDußtcjt

es nid)t; unb id) meinte mit ladjenbem IKunb, benn mit

|(i)autc bas fefte grüne Canb burd} ben trübjinnigen

Hebel burd). — Du fiamft, unb id) jagte Dir redjt kurj

(unb id) fd)ränkte mid) red)t ein babei), toic Du mir roert

jeift.

morgen reife id) nad) 5ranftfurt, ba toill id) ber ITtutter

alle £iebe antun unb alle (Ef)re, benn jelig ift ber Ceib, ber

Did) getragen I)at.

Bcttine

fln (5octI)c

flm 21. flugujt

Du Ftannjt Dir Pteinen Begriff mad)en, mit meld)em '^ubd

bic ITIutter mid) aufnal)m ! Sotoie id) f)crcinftam, jagte fie

alle fort, bic bei if)r toarcn. Hun, 3f)r I)crrcn, jagte jic, f)icr

feommt jemanb, ber mit mir 3U jpred)cn bat, unb jo mußten

alle 3um lEempcl binaus. IDic roir allein roaren, follte id) cr=

3äl)len, — ba tou^t id) nid)ts. Aber toie roar's, roic Du an-

ftamjt? — (Ban3 mifcrabel IDetter. — Dom IDcttcr toill id)

md)ts loijjen; oom tDolfgang, mic toar's, mic Du l)erein:

ßamjt? — 3d) ham nid)t, er ham. — Hun tDol)in? — 3n ben

(Elefanten, um niitternad)t, brci Sreppcn l)od); alles jd)lief

jd)on fejt, bic £ampen auf bem 5lur ausgelöjd)t, bas (Eor

t)crjd)lojjcn, unb ber IDirt l)atte ben Sd)lüj)el jd)on unterm

Kopfltijjen unb jd)nard)te tüd)tig. — Hun, ir»ic Itam er benn

ba l)crein? — (Er hlingcltc 3tDcimal, unb toie er 3um britten=

mal red)t lang an ber Klingel 30g, ba mad)tcn jie il)m auf.

— Unb Du? — 3d) in meiner Dad)jtube mcrhtc nid)ts banon;

nielinc lag jd)on lange unb jd)licf im fllkooen mit oor»

8*
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gc3ogncn üorf)ängcn; idj lag auf öcm Sofa un6 f)attc 6te

^änbc überm Kopf gefaltet unö jat), toie bcr Sd]ein öcr TXaiiU

lampc mic ein großer runber monb an bcrDecfee fpieltc; ba

I)ött id)'s rajd]eln an bcr (Eür, unb mein F7cr3 toar gleid] auf

bem5le&; es hlopfte, nwljrenb id) laujd)te, aber loeil es bodj

gan3 unmöglid) xaax, in bicfer fpäten Stunbc, unb toeil es gan3

ftill tDor, }o !]ört id) nid)t auf mein al)nenbes I7cr3; — unb

ba trat er l]crcin, ocrtjüllt bis ans Kinn im IHantcI, unb

madjtc leifc bie Züx binter fid) 3U unb fal) fidj um, n>o er

mid) finben jollte; id) lag in ber dcfee bes Sofas gan3 in

Sinjternis eingeballt unb fd)roieg; ba nabm er feinen t^ut ab,

unb roie id) bie Stirnc leud)tcn fal), ben jud)enben Blicfe,

unb roie bcr ITlunb fragte: Ilun, roo bift bu bcnn? — 6a

tat id) einen Icifen Sd)rei bes (Entfe^cns über meine Selig=

keit, unb ba bat er mid) aud) glcid) gefunben.

Die THutter meinte, bas roürbe eine fd)öne (5efd)id)te ge=

tDorben fein in IDeimar. Der ficrr ITIinijtcr um ITIittcrnadjt

im (Elefanten brci treppen l}od) eine öifite gemad)t !
— 3^

tDol)l ift bie (Befd)id)te fd)ön ! je^t, too id) jie l)ier überlefc,

bin id) cnt3üdit, überrafd)t, l)ingerif)cn, ba^ mir bics all

begegnet ift, unb id) frag Did): roeld)e Stunbe roirb jo fpöt

fein in Deinem £eben, ba^ es nid)t Dein I}er3 nod) rül)rcn

follte? — IDie Du in ber IDiege lagjt, ba konnte bein ITIenfd)

al)nen, roas aus Dir rocrbcn tnürbe, unb roie id) in ber

IDicge lag, ba bat mir 's beiner gefungen, bog id) Did) cinft

büffen roürbe.

f^ier fanb id) alles auf bem alten ßhdi; mein 5eigenboum

l)at 5cigcn geroonnen unb feine Blätter ausgebreitet; mein

©ärtd)en auf bem großen I^ausaltan, ber oon einem 5^"9el

3um anbern rcid)t, ftebt in ooller Blüte, ber I)opfen reid)t

bis ans Dad), in bie Caube l)ab id) meinen Sd)reibtifd) ge=

fe^t; ba ji^e id) unb fd)reib an Did) unb träume oon Dir,

roenn mir ber Kopf trunhen ift oon ben Sonnenftral)len; ad),

id) lieg fo gern in ber Sonne unb laffe mid) rcd)t burd)brcnnen.
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6cftcrn ging idj am Stift oorbci, ba hlingcltc id) nad)

früljcrcr (Berool^nfjeit, unö öa lief id] nad] öem kleinen (Bang,

öcr nad) öer (Bünöetoöc il]rcr IDoljnung füt]rt. Die Zur ift

nodj Dcrfd^Iojjen, es Ijat nod] niemanö roicöcr 6en 5"6 "^'^'^

öic Sd^tDcIIe gefegt; id) hü&te öiefe Sd)rDenc, über öic jie \o

oft gcjd)ritten ijt, um 3U mir 3U gcl)en un6 id) 3U if)r.

—

fld), tocnn jie nod) lebte, cocld) neues £cbcn roüröe il)r auf=

gel)en, tocnn id) if)r alles er3äl)ltc, toic IDir in jenen nad)t=

ftunöen fo jtill nebcneinanöer gejeffcn l)abcn, öic ^änöe in=

cinanöer gefügt, unö toie bie ein3elncn £autc, öic über Beine

Cippen Flamen, mir ins ^cr3 orangen. 3d) jd)reib Dir's l)er,

öamit Du es nie Dcrgeffen follft. Sr^unöf i"^ könnte eifer:

füd)tig fein über Deine flnmut; öie (5ra3ien finö roeiblid), jie

fd)rcitcn cor Dir l)cr; roo Du cintrittjt, öa ijt l)eiligc ©rönung,

öenn alles 3ufällige jelbjt jd)miegt jid) Deiner (Irjd)einung

an. — Sic umgeben Did), jie l)alten Did) gefangen unö in

öcr 3ud)t, benn Du möd)tcjt t)iclleid)t mand)mal anöers, aber

bie (Bra3icn leiöcn's nid)t, ja öicje jtcl)en Dir toeit näber, jie

I)aben cicl mel)r (Beroalt über Did) als id).

Der Primas I)at mid) aud) einlaöen lajjcn, n>ic er l)örte,

bafe id) Don tDeimar gc&ommcn; id) jollte il)m oon Dir cr=

3äl)len. Da l)ab id) il)m allerlei gejagt, roas il)m 5rcuöe

mad)cn honntc. Dein ITIäödjcn batte jid) gepult, es toolltc Dir

(Ebre mad)en, ja id) roollte jd)ön jein, roeil id) Did) liebe unö

roeil es öic £cutc roijjen, öa^ Du mir gut bijt; ein roja fltlas=

hlciö mit jd)tDar3en Samtärmeln unö jd)tDar3cm Brujtjtüdi,

unö ein jd)öner Strauß öuftctc an meinem f7cr3en, unö golönc

Spangen l)ieltcn meine jd)tDar3en £odien 3urüd{. Du l)ajt

mid) nod) nie gepult gcjelicn; id) hann Dir jagen, mein Spiegel

ijt freunölid) bei jold)er (5elegenl)eit, unö öas mad)t mid) jel)r

Dcrgnügt, jo öa^ id) gepult immer jcl)r lujtig bin. Der pri=

mos fanö mid) aud) bübjd) unö nannte öie 5''rbcn meines

Klciöes prejuge vaincu. nein, jagte id): Marlborough

s'en va-t-en guerre
,

qui sait quand il reviendra. — Le
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voilä de retour, Jagte er unö 30g meinen (Englänber I}eroor,

öer Dor örei IDod)en mit mir bei i()m 3U mittag gege|jcn

Fjottc; nun mu^te id) toieber neben itjm fi^en beim Soupe,

unö er fagtc mir aud] engli|d] allerlei Särtlid^fteiten, bie idj

nid)t Der)"tel]en roollte unb roorauf id) if)m Dcrkef^rte flnt=

iDorten gab, fo loar id) fel)r lujtig; toie id) fpät nadj f)auje

Ftam, ba buftctc mein Sd)Iaf3immcr oon H)ot)Igerud), unb ba

toar eine f)oI)e Blume, bic biejen Duft ausftrömte, bie id) nod)

nie ge|ef)en t)atte, eine Königin bcr nad)t; ein frember Be=

bienter, ber nidjt beutjd) jpred)en konnte, f)attc jie für mid)

gebrad)t; bas roar alfo ein frcunblid)es ©ejd)enft oom (Eng=

länber, ber in bicfer Iladjt nod) abgereift roar. 3d) jtanb cor

meiner Blume allein unb bcleu<l)tete jie, unb it)r Duft jd)ien

mir roie dempelbuft. — Der (Englänber I)at's ocrjtanben, mir

3U gefallen.

Der Primas l)at mir nod) Aufträge gegeben; id) foll

Dir fagen, ba^ rocnn Dein Sol)n kommt, fo foll er il)n in

flfd)affenburg befud)en, rool)in er in biefen iEagen abreift. —
Da er aber erft 3U ©ftern kommt, fo loirb ber primas roieber

l)ier fein.

Dein Kinb kü^t Dir bie I)änbe.

Die IHutter lä^t mid) f)eut rufen unb fagt, fie t)abe

einen Brief Don Dir, unb lä^t mid) nid)t l)ineinfel)en unb

fagt. Du oerlangft, id) foll bem Duf fd)reiben ein paar Seilen,

toeil er bic Hrtigkeit gel)abt l)at, für bie umgeftür3te £inbc

3U forgen, unb bas nennft Du in meine elegifd)en Cmpfin^

bungen eingel)en. — Ciebjter S^cunb, id) kann nid)t leiben,

ba^ ein anbrer in meine (Empfinbung eingel)e, bic id) blo^ 3U

Dir I)egc; ba treib it)n nur roieber l)eraus; unb fei Du allein

in mir unb mad)C mid) nid)t eiferfüd)tig.

Dem Duf aber fage, loas meine Deootion mir l)ier €in=

gibt: ba^ es ein anbrer l)ol)cr Baum ift, für beffcn pflege

id) il)m banke, bcffen blül)cnbc Aftc tocit über bic (Bren3cn ()cs
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Canöes in anöere IDcIttcile rag^n unö 5^1^1*6 jpenöcn unö

buftcnbcn Sdjattcn geben. 5üt 6cn Sdju^ öicjes Baumes,

für öie (BnabenqucIIc, 5ie ibn tränht, für öcn Boöen öcr Ciebe

un6 5re"nöjd)aft, aus n)eld)em er begcijtcrnöc ICaf^rung jaugt,

bleibt mein f7er3 ifjm eroig untcrroorfen, unö bann bank id)

if)m aud| nod), ba^ er öer IDartburger Cinöc nid)t Dcrgi^t. —

fln Bettine

Hm 5. September

Du I}ajt Did), liebe Bcttinc, als ein roaljrer hiciner (If]rift=

gott erroiefen, roifjenö un6 mädjtig, eines jeben Beöürfnijfe

Ftennenö unö ausfüllenö; — unö foll id) Did) fd^clten oöer

loben, öafe Du mid) roieöcr 3um Kinöc mad]jt? Denn mit

ftinöijd]cr Sr^uöc f)ab id) Deine Bejdierung certeilt unö mir

jelbjt 3ugceignet. Deine $d)ad]tel feam kurß oor 2ifd)c; Der=

öe&t trug id) fie öaf)in, roo Du aud) einmal gcfeifen, unö

tranli 3uerjt flugujt aus öem jd)önen (Blafc 3U. IDic Dcr=

rounöert mar er, als id) es il)m jdjenlite ! Darauf rouröe

Riemer mit Krcu3 unö Beutel beliel)en; niemanö erriet, rDO=

l)cr? flud) 3eigte id) öas ltünjtlid)c unö 3ierlid)C Beftecfe; —
ba tDuröe öie f)ausfrau peröric^lid), öa^ fie leer ausgcljcn

follte. IXad) einer paufc, um il)rc (Beöulö 3U prüfen, 30g id)

cnölid) öen jd)önen (Bcroanöftoff l)erDor; öas Rätjel roar auf=

gclöjt unö jeöermann in Deinem Cobe eifrig unö fröl)lid).

IDcnn id) alfo öas Blatt nod) umroenbe, \o bab id) immer

nur £ob unö Dank öa capo üorßutragen; öas ausgciud)te 3ier.

lid)c öer (Baben roar üb€rra|d)enö. Kunftkenner rouröcn t)er=

beigerufen, öie artigen Balgenöen 3U bcrounöcrn — genug,

es cntftanö ein 5cft, als roenn Du eben jelbi't roicöergeliommen

roärjt. — Du liommft mir aud) roicöer in jeöem Deiner lieben

Briefe, unö öod) immer neu unö überrajd)cnö, fo öa^ man

glauben jolltc, oon öiefer Seite l)abc man Did) nod) nid)t

gekannt; unö Deine kleinen Abenteuer UKi^t Du fo allcriiebjt
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3U örcljen, öa§ man gern bcr eifcrjüd)tigen drillen jid) be=

gibt, öie einem 6enn aud) 3utDeiIen anroanbeln; blofe um öas

artige (Enöc öes Spaces mit 3U erleben. So loar es mit

öcr launigen (Epifoöe öes (Englänbers, öcffen unge3iemcnöcs

IDagnis öen Beweis für fein fd]önes fittUd)cs (Befüf)l herbci=

füf)ren mu^te. Zi] bin Dir fefjr öanftbar für foldjc VfliU

teilungen, öie freilid] nid)t jcöem redjt fein mögen; möge Dein

Dertrauen tDad)fen, öas mir fooiel 3ubringt, rons id) je^t

nid)t mefjr gerne entbefjrcn mag; aud) ein bclobenbes TDort

mu§ id) Dir l)ter fagen für öie Art, rt>ie Du Did) mit meinem

gnäöigften f^errn oerftänbigt f)aft. (Er konnte nid)t uml)tn,

aud) Dein öiplomatijd)es (Talent 3U berounbern; Du bift aIUr=

liebft, meine Iticinc ilän3crin, öie einem mit jebcr IDenöung

unoermutet öen Kran3 3urDirft. Unb nun f)offe id) balb Ilad)»

rid)t, roie Du mit öer guten ITtutter lebft, roie Du it)rcr

pficgft unb rDeId)e fd)öne oergangnc Seiten 3tDifd)en (Eud)

beiben roieber auferfteben.

Der lieben ITIeline inü^d)en ift aud) angekommen. 3d)

barf's nid)t laut fagen, es ftel)t aber niemanb fo gut als il)r.

5rcunb Stollens Attention auf bem blauen Papier l)at Dir

bod) Sreube gemad)t. flbieu, mein artig Kino ! fd)rcibe balb,

ba^ id) roieber loas 3U überfc^en f)ab€.

fln (Boett)c

17. September

5reunblid)cr Hlann ! Du bift 3U gut. Du nimmft alles,

roas id) Dir im l)eiteren Übermut biete, als roenn es nod) fo

niel IDert t|abe; aber id) fül)rs red)t in Deinem freunblid)en

£)erabneigen, ba^ Du mir gut bift roie bem Kinb, bas 6ras

unb Kräuter bringt unb meint, es t)abc einen auserlefenen

Strauß 3ufammengefud)t; bem läd)elt man aud) fo 3U unb

fagt: roie fd)ön ift bein Strau|, toie angcnel)m buftet er, er

foll mir blüf)cn in meinem (Barten, l)icr unter mein 52nft€r
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toiU iä) i{)n pflan3en; unb bodj finb es nur tDur3cUofc 5^10=

blumcn, öic halb toelhcn. 3d) aber jcl)c mit £uft, roic Du

mid) in Did] aufnimnijt, roic Du öiefe cinfadjen Blumen, öie

am flbenö |d)on rocihcn müßten, ins 5cuer 6er Unfterblidjlieit

l}ä[tft unö mir 3urüd?gibjt. — ITennft Du öas aud) übcr =

jc^en, roenn 6er göttlid]c (Bcnius 6ie iöcalijdje Hatur Dom

ir6i|d]en rUcnjdjen fdjeibet, fic läutert, fic cntl]üUt, fie fid) felbjt

roicber anoertraut un6 jo 6ic Aufgabe, jclig 3U tocrben, löft?

3a, (Boetbc, \o mad]|t Du öie Scuf3cr, 6ic meine febncn6e

Ciebe ausl)aud]t, 3U (Bciitcrn, 6ic midj auf 6er Strafe 6er

Seligkeit umfdjrDeben, ad), unb rootjl audj meiner Unfterb:

lidjheit roeit ooraneilen.

IDeld) tjciliges Abenteuer, 6as unter öem Sd]u^e öcs

(Eros jid] feül)n un6 jtol3 auffd^ioingt, ftann ein Ijerrlidjer Siel

erreid]en, als id) in Dir crreid]t l^abe ! IDo Du mir 3ugibjt mit

Cuft: (Bel)emmt fei nun 3um Datcr l^in 6as Streben.

— ® glaub es: nimmer trink id) mid) fatt an 6iefen £icbcs=

ergic^ungen; eroig fül)l id) oon braufenöen Stürmen mid) 3U

Deinen Süfeen getragen unö in öiefem neuen £cben, in

6em meine (Blücfesftcrne fid) fpiegeln, cor IDonne unter=

gel)n.

Diefc (Tränen, 6ic meine Sd)rift oerblaffen, 6ie möd)t id)

roie perlen aufreil)en, unö gefd)müdit nor Dir erfd)einen unö

Dir fagen : Derglcid)e ibr reines IDaffer mit Deinen anöcrn

Sd)ä^en, unö öann jolltcft Du mein f7er3 fd)lagcn boren, roic

am Abenö, roo id) oor Dir hnietc.

(Bel)cimnijfc umfd)roeben Ciebenöe, jie l)üllcn jic in ibre

3aubcrfd]leier, aus öcnen jid) jd)öne ([räume entfalten. Du

ji^cft mit mir auf grünem Rafen unö trinhft öunhlen IDein

aus golöncm Bcd)cr unö gicgcft öie Reige auf meine Stirn.

Aus öicfem (Eraum crroad)te id) l)eutc ooll 5rcuöc, 6a& Du

mir geneigt bijt. 3d) glaube, 6a^ Du teil an fold)cn (Träumen

l)aft; öafe Du liebjt in |old)cn Augenbli(faen; — rocm folltc id)

jonft öics jeligc Sein ocröanftcn, n>cnn Du mir's nid)t gäbjt

!
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— Unb tD€nn id) öenn 3um getDöfjnltdjen ?Eog crmad)«, öann

ijt mir alles jo glcid^gültig, unö toas mir aud) geboten roirb,

— id) entbeljre es gern; ja id) mödjte oon allem gcjdjieöen

}ein, roas man ®lü(6 nennt, unb nur innerlid) öas (Bel)eim=

nis, ba^ Dein ®eift meine Ciebe genickt, jo roie meine Seele

oon Deiner (Büte fidj näl)rt.

3d} joll Dir Don öcr Htutter jdjreiben; — nun, es ijt

tuunberlidi 3n)ijd)en uns bejdjaffen, roir jinö nid)t meljr jo

gejpräd)tg n>ie jonjt, aber öod) oergel^t kaum ein Sag, oljnc

ba^ id) öie Hlutter jef). U)ic id) oon öer Reijc kam, ba

mu^t id) öie Rolle bes (Er3ät)Iens übernel)men, unb objd)on

id) lieber gcjd)rDiegen I)ättc, jo mar bod) il)res 5ragens kein

(Enbe, unb il)rer Begierbe, mir 3U3uI)ören, aud) nid)t. (Es

rei3t mid) untoiber}tet)lid), tnenn jie mit großen Kinberaugen

mid) anjiel)t, in bcnen ber genügenbjte (Benu^ funhelt. So

löjte jid) meine 3unge unb nad) unb nad) mand)es oom £)er=

3en, roas man jonjt nid)t Ieid)t roieber ausjprid)t.

flm 2. ©fetobet

Die ITtutter ijt lijtig, roie jie mid) 3um (Er3äl)Ien bringt;

jo jagt jie: I)eute ijt ein jd)öner tEag, I)eut gel)t ber TDoIf«

gang getüi^ nad) jeinem (Bartenl)aus, es mu§ nod) red)t jd)ön

ba jein, nid)t roaljr, es liegt im 2al? — Hein, es liegt am
Berg, unb ber (Barten gef)t aud) bergauf, I)inter bem f)aus

ba jinb gro^e Bäume oon jd)önem IDud)s unb reid) belaubt.

— So ! unb ba bijt bu abenbs mit if)m I)ingejd)Ienbert aus

bem römijd)en f)aus? — 3^» i*^ I)ab's 3l)r ja jd)on 3rDan3ig=

mal er3äl)lt. — So er3äf)rs nod) einmal, trottet 3f)r bcnn

£id)t im f)aus? — llein, roir ja^en cor ber Sür auf ber

Banft, unb ber lUonb jd)ien I)en. — Hun ! unb ba ging ein

halter XDinb? — Hein, es roar gar nid)t ftalt, es n>ar tuarm

unb bie £uft gan3 jtill, unb toir roaren aud) jtill. Die reifen

5rüd)te fielen oon ben Bäumen; er jagte: ba fällt jd)on toieber

ein flpfel unb rollt ben Berg f)inab; ba überflog mid) ein
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5rojtjd}aucr; — 6cr IDoIfgang jagte: ITtäusd)cn, öu fricrft,

unö jd^Iug mir jeincn ITtantcI um, öen 30g id] bidjt um mid},

jeinc ?ianb l)ielt id) feft, unö jo oerging öic Seit; — toir

ftanbcn bcibc 3uglcid] auf un6 gingen ?ianb in fjanö öurd)

öen cinfamcn rDieJengrunö; — jcöcr Sd)ritt klang mir toieöer

im I^cr3en in öcr lautlojcn StiKc, — öcr ITTonö Mm l}intcr

jcöem Bujd) fjeroor unö faeleud]tcte uns, — öa blieb öer

IDoIfgang jtefjen, lad}tc mid) an im IHonögIan3 unö jagte 3U

mir: Du bijt mein jü&cs J7er3; jo fütjrte er mid) bis 3U feiner

tDot)nung, unö öas roar alles. — „Das toarcn golöne 11Ti=

nuten, öic ftctner mit (Bolö aufwiegen ftann," jagte öie ITIutter,

„öie jinö nur öir bejd)crt, unö unter tEaujcnöcn roirö's keiner

begreifen, roas öir für ein (Blüdislos 3ugefanen ijt; id) aber

ocrftel) CS unö genieße es, als rocnn id) sroei jd)öne Stimmen

jid) jingcnö Reo unö flnttoort geben f)örte über i{)r Derjd)rDie=

genjtes (Blüdi."

Da f)oItc mir öic ITIutter Deinen Brief unö Ue§ mid)

lejen, roas Du über mid) gcjd)rieben t)ajt, öa& es Dir ein

großer (Benufe jci, meine ITTitteilungcn über Did) 3U I)ören;

öic ITTutter meint, jie könne es nid)t, es lag in meiner Art,

3U er3ät)len, öas Bejte.

Da t)ab id) Dir nun öiejen jd)öncn flbenö bejd)riebcn.

3d) roei§ ein (5el)eimnis: roenn 3roci miteinanöer jinö unö

öer göttlid)e (Benius maltet 3rDijd)en i{)nen, öas ijt öas t)öd)jtc

(Blüdi.

flöicu, mein lieber 5i^e""^-

fln (Boctf)e

fld) frage nur nid)t, roarum id) jd)on roieöer ein neues

Blatt Dorne{)me, öa id) Dir öod) cigcntlid) nid)ts 3U jagen

{)abc? — id) roci^ frcilid) nod) nid)t, womit id)'s ausfüllen

joll, aber öas roei^ id), ba\] es öod) 3ulel3t in Deine lieben

f}änöc kommt. Drum i\aud] id)'s an mit allem, roas id) Dir
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ausfprcd)cn toüröc, jtänb id) fclbjt cor Dir. 3d) ftann nidjt

feommcn, örum foll öcr Brief mein ungeteiltes f^er3 3U Dir

l)inübertragen, erfüllt mit (Benufe oergangner Sage, mit fjoff=

nung auf neue, mit Seljnjudjt unb Sd)mcr3 um Did); ba

toei§ id) nun keinen Anfang unö kein (Enöe.

Don freute mag id) Dir nun gar nid)ts oertrauen: loie

joll id) loskommen oom n)ünfd)en, Sinnen unö lDäI)nen; roie

joU id) Dir mein treues f7er3, öas jid) oon allem 3U Dir allein

l)inüberrDenöet, aus|pred)en? — id) mu^ jd)rDeigen roic öa=

mals, als id) Dor Dir ftanö, um Did) an3ufel)en. fld), toas

l)ätt id) aud) jagen feilen? — id) I)attc nid)ts mcl)r 3U oer=

langen.*)

(Beftern roaren oielc roi^igc Köpfe im f)aus Brentano bei=

jammen, ba rouröen unter anöcrn gi)mnaftifd)en (Beiftes=

Übungen aud) Rätfel aufgegeben, ba roaren jel)r gefd)icfetc (Zin=

fälle, unb roie bic Reil)c an mid) kam, ba lou^t id) nid)ts.

U)ic id) in ber Derlegenf)cit mid) umfal), unb kein (Befid)t,

6as mir einen befreunbeten, t)cr)tänblid)en flusbrudi l)attc,

ba erfanb id) bics Rätfcl; IDarum bic rtTcnjd)en keine (Beijter

fel)cn? — Keiner könnt es raten; id) jagte: tDeil jie jid) oor

(Bejpenjter fürd)ten. — U)cr? — bic menjd)en? — Rein, bic

*) U)arum i^ roteöer sunt Papier mid) rocnöe?

Das mufet öu, fiebjter, |o be|rimmt mdjt fragen

:

Denn eigcntlid) Ijab' id) ötr nidits 3U jagen

;

Dod} fommt's 3ule^t in öeine lieben I^änöe.

IDetl id} md]t fommen fann, |oII, roas id) jcnöe,

mein ungeteiltes f^ers fjinüber tragen

mit Donnen, t^offnungen, <Ent3Üden, plagen

:

Das alles Ijat nidjt Anfang, Ijat nidjt (Enöe.

3dl "i^S "O"' !)eut'gen lEag bir nidjts nertrauen,

IDie jid) im Sinnen, tDünjdicn, tDäl)nen, IDolIen

mein treues !^erj 3U öir Ijinübcr roenöet

:

So ftanb id) einjt oor bir, bid) an3u|d)auen,

Unb jagte nidits. Was l)ätt' idi jagen Jollen?

mein gan3es IDejen toar in jidi Dollenbet.

((Boetlies IDerle, 2. Banb, Seite 11)
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6cijtcr. — 3<J» jo graufamlid) ftamcn mir 6ic|c (Bciicf]tcr cor,

jo frcmö un6 unDerjtänölid], aus öencn nicf]ts 3U mir jprad]

tote aus Deinen geliebten 3ügen, oor öcnen jid) öie (Beifter

geioi^ nid]t fürd]ten; nein, es ift Deine Sdjönf)cit, öaß öie

(Beifter mit Deinen ITIienen jpicien, unb öies ijt öer unn>iöer=

jtel}lidie Rci3 für bcn Ciebenöen, öafe ber (Beift crotg Dein (5e=

fidlt umjtrömt.

Sonntag, gan3 allein im cinfamen großen i^aus: alles ijt

ausgefal}ren, geritten unö gegangen, Deine ITIutter ijt oor

bem Bocfecnljeimer Q!or im (Barten, roeil beute 6ie Birnen ge=

jd^üttclt roerben oon bem Baum, ber bei Deiner (Beburt gc:

pflan3t rourbe.

Bettinc

fln Bettine

Du bijt ein feines Kinb, td) lefe Deine lieben Briefe mit

innigem Dergnügen unb n>crbe jic geroi^ immer roieber lefcn

mit bemjelbcn (Benu^. Dein ÜTalen bcs (Erlebten jamt aller

tnnern (Empfinbung oon 3ärtlid)hcit unb bem, toas Dir Dein

roi^iger Dämon eingibt, finb roaljre (Driginaljhi33cn, bic aud)

neben ben ernjteren Be)d}äftigungen il)r l}ol)es 3nterejie nid)t

ocrleugncn; nimm es batjcr als eine l}er3Ud]e rDal]rl)eit auf,

roenn id) Dir banftc. Beroal^re mir Dein Dertrauen unö lajfe

CS toomöglid] nod) 3unel]mcn. Du roirjt mir immer fein unb

bleiben, roas Du bift. Hlit roas hann man Dir aud) Der=

gelten, als nur, ba^ man jid) toillig oon allen Deinen guten

(Baben bereidjern lä^t. tDie oiel Du meiner ITTutter bijt,

iDei^t Du jelbjt, il)re Briefe flicken in £ob unb £iebe über.

5äl]rjt Du jo fort, ben flüd]tigen ITIomentcn guten (Blüdies

lieblidje Denhmalc ber (Erinnerung 3U luibnien : \d\ jtel)e Dir

nidjt bafür, ba^ id) mir's anmaßen könnte, jold]c geniale

Icbenoollc (EntiDürfe 3ur flusfüljrung 3U benü^en, tocnn jie

bann nur aud} jo umrm unb njal^r ans I7er3 jpred)cn.
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Die Hxauhtn an meinem 5eniter, öie fdjon oor iljret Blüte

unö nun ein stncttcs HTaI 3eugen Deiner freunblid)en (Er|d)ei=

nung roarcn, fd^rocllcn il^rcr DoIlen Reife entgegen: id) roetöe

jie nidjt brcdjen, oljne Deiner öabei 3U geben&en; fd} reibe

mir halb unö liebe mid).

(5.

fln ©oetfje

Hm 11. Itooembcr

mit näd)|tcm pojtroagen toirjt Du einen padi rtlufift er=

Italien, beinal) alles üicrftimmig, alfo für Dein fiausordjefter

eingerid)tet. 3d) f)offe, ba^ Du fie nidjt jdjon befi^eft; bis

je^t ift es alles, roas id) in öiefer Art f^abljaft toerben lionnte.

©efällt fie Dir, fo fd)idt id) nad), toas id) nod) auftreiben

hann; auf meine tDaI)I mu^t Du Did) ni^t bobei oerlaffen,

id) rid)te mid) nur nad) bem Ruf biefer H)er6e unb kenne

bas rDenigjtc. RTufik imponiert mir nidjt, aud) kann id) fie

nid)t beurteilen; id) r>erftel)e öen (EinbruÄ nid)t, öen fie ouf

mid) mad)t, ob fie mid) rüf)rt, ob fie mid) begeiftert; nur bas

n>ei^ id), ba^ id) keine flntiDort barauf l\ab^, roenn id) gefragt

n>eröe, ob fie mir gefalle. Da könnte einer fagen, id) I)abe

keinen Derftanb baoon, — bas mu^ id) 3ugeben, allein id)

al)ne in il)r bas llnerme^lid)c. IDie in ben anbern Künften

bas (Bel)eimms ber Dreifaltigkeit fid) offenbart, too öie Ilatur

einen Ceib annimmt, btn ber ©eift burd)bringt unö öer mit

öem ©öttlid)en in Derbinöung ift: fo ift es in öer Tflufik, als

tD€nn bie Ilatur fid) I)ier nid)t ins finnlid) lDaf)rnef)mbare

I)erabneige, fonöern öag fie öie Sinne rei3t, ba^ bie fid) mit

cmpfinben ins Überirbifd)e.

IDenn man Don einem Sai^ in ber ITTufik fprid)t unö

roie öer öurd)gefül)rt ift, oöer oon öer Begleitung eines 3n=

ftruments unö oon öem Derftanö, mit bem es beF)anöeIt ift,

öa meine id) grabe öas (Begenteil, nämlid) ba^ ber Sa^ öen
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nTujiftcr öur(i)fü!)rt, ba% öer Sa^ jid) jo oft aufftcllt, fid) €nt-

tDicfeelt, jid) kon3entrtert, bis öer (Beijt \\i\ 90113 in il]n gefügt

f}at. Unö 6as tut root}! in öer nTufift; ja alles, roas öcn

(Zröenleib oerlcugnet, öas tut tool^l. 3d) i)abz einen fcl^r

ausgc3eid]nctcn TRufiftcr 3um Ccfjrcr; rocnn id} öcn frage:

iDorum? — jo hat er nie ein IDcil 3ur flntroort, unö er mu^

gejtc{]cn, alles in öer ITTujih ift Ijimmlij'djcs ®efc^, unö öies

über3eugt mid) nod} mcljr, öa^ in 6er Bcrüljrung 3rDijd)cn öcm

(Böttlid)en unö nTenfd)lid)en fteine drläutcrung jtattfinöc. 3d]

Ijabe l)icr eine freunölidje Belianntjd]aft mit einer feljr muji=

ltali|d{cn ITatur; roir jinö oft 3ujammcn in öer ®pcr, ba

mad)t jie mid) aufmerFtfam auf öic ein3elnen ?Lcile, auf öas

Durd)fübren eines Sa^es, auf öas dinroirken öer ^nftru:

mcntc; ba bin id) öcnn gan3 perpler, toenn id) joldicn Bc=

mcrfeungcn nad)gcl)e; öas (Element öer ITIufili, in öem id) mid)

aufgenommen füt)lte, jtö^t mid) aus, unö öafür erkenne id)

ein gcmad)tes, öekoriertcs, mit 6ejd)madi bebanöeltes (El)ema.

3d) bin nid)t in einer IDelt, öie mid) aus ber 5infternis ins

Cid)t geboren roeröen lä^t, roie öamals in (Dffcnbad), roo id)

in öct ffiro^mutter (Barten auf grünem Rafcn lag unö in

öen fonnigen blauen f^immel jal), roäljrcnö im nad)barsgarten

(Dnftel Bernbarös Kapelle öie gan3e Cuft öurd)ftrömte unö id)

nid)ts tDu^te, md)ts toolltc, als meine Sinne öer ITIufih Dcr=

trauen. Damals l)atte id) kein Urteil, id) l)örtc keine rrtclo=

öien l)eraus, es ruar kein $d)mad)ten, kein Bcgciftern für

TRufik, id) fühlte mid) in il)r, roic öer 5*1^ M i"i TDaffcr

fül)lt. — IDcnn id) gefragt roüröe, ob id) öamals 3ugel)ört

l)obe, jo könnte id)'s nid)t cigcntlid) tDiffen, es roar nid)t

3ul)ören, es toar Sein in öer mujik; id) roar oicl 3U tief per:

junken, als öafe id) gel)ört l)ättc auf öas, toas id) ocrnabm.

3d) bin bumm, 5rcunö, id) kann nid)t jagen, roas id)

tDct^. 6erDi^, Du roüröejt mir red)t geben, lücnn id) mid)

öeutlid) ausfpred)cn könnte, unö auf anöre IDeije loirjt Du

am rocnigjten jie Derjtcl)en lernen. — Derjtel)en, roic öer
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pijilijtcr Dcrftef)et, öcr jeinen Dcrjtanb mit Kon|equcn3 an«

tDcnöet unb es foroeit bringt, ba^ man Talent nid^t com

(Benie untcrjdjciöct. (Talent über3cugt, aber (Benie übcr3eugt

nidjt; öem, 6em es fid) mitteilt, gibt es bic flijnung oom Un=

gcmejfencn, Uncnblid]cn, mäbrcnb (Talent eine genaue ©ren3c

objtccfat unb jo, toeil es begriffen ijt, aud) bel]auptet toirb.

Das Uncnblid]e im dnblidjen, bas (Benie in jeber Kunft

ijt IHujik. — 3n fid) jclbft aber ijt fie bie Seele, inbem fie

3ärtlid] riiljrt; inbem jie aber fid] biefer Rül]rung bemäd]tigt,

ba ijt fie (Bcift, ber feine eigne Seele roärmt, näl)rt, trögt,

toiebergebärt; unb barum Dernel)men mir ITlufik, fonft roürbe

bas finnlidje (Dljr fie nidjt Ijören, fonbern nur ber (Beift; unb

fo ift jcbc Kunft ber Ccib ber HTufih, bie bie Seele jeber Kunft

ift; unb fo ift ITIufili aud) bie Seele ber Ciebe, bie aud) in

il)rem IDirlien fteine Red)enfd)aft gibt, öenn fie ijt bas Be=

rül)ren bes ®öttlid)en mit bem inenfd)lid)en, unb auf jcöcn

Sali ift bas ®öttlid)e bie £eibenfd)aft, bie bas ITIenfd)lid)c oer=

3el)rt. Ciebe fprid)t nid)ts für fid) aus, als ba^ fie in I^ar=

monie oerfunfeen ift; Ciebe ift flüffig, fie oerfliegt in il)rem

eignen (Element; f^armonie ift il)r (Element.

Hm 17. Hooember

£ieber (Boetl)e, l)alte meine tüunbcrlid)en (Bebanhen bem

iDunberlid)en pia^ 3U gut, too id) mid) befinbe; id) bin in

ber 'Karmeliterkird)e, in einem nerborgnen IDinhel I)inter

einem großen Pfeiler; ba gel) id) alle tlage l)er in ber mittags»

ftunbe, ba fd)eint bie I)erbftfonne burd)S Kird)enfcnfter unb

malt ben Sd)atten ber IDeinblätter l)ier auf bie (Erbe unb an

bie roei^e IDanb, ba fei) id), toie ber IDinb bie beroegt unb

roic eins nad) bem anbern abfällt. £)ier ift tiefe (Einfamfeeit,

unb bie ITtcnfd)en, bie id) l)ier 3ur ungctDöl)nlid)en Stunbe

treffe, bie finb getoi^ ba, um an il)re Quoten 3U bcnfeen, bie l)ier

begraben fein mögen. £)ier am (Eingang ift bie 6ruft, roo

Dater unb ITIuttcr begraben liegen unb fieben ©cfdjroifter ; ba
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|tcf)t ein Sarg über 6em anöern. 3d} toei^ tiid)t, roas micf]

in öieje grofee öüjtrc Kirdjc locht; für 6ic ([otcn beten? — foll

idj jagen: „Cicbcr (Bott im t^immel, l]eb öodj öiefe Dcr=

jtorbencn 3U öir in öen I^immel?" — Die Ciebe ijt ein

flüjfig (Element, fic löjt Seele unö (Beijt in \id\ auf, unb bas

ijt Seligkeit. — IDenn id) l)icr in öic Kird^e gclje, an ber

(Bruft Dorbei, bie meine (Eltern unb (BejdjiDijter becfet, ba falte

id] bie I^änbc, unb bas ijt mein ganses (Bebet.

Der Dater l}at mid] 3ärtlid) geliebt, id] hatte eine grofee

6ctDalt über il^n; oft fd)id?te mid] bie ITlutter mit einer

|d]riftlid)en Bitte an il)n unb jagte: Za^ ben Datcr nid)t

los, bis er 3ö jagt, — ba l]ing id] mid] an jeinen fjals unb

umklammerte iljn, ba jagte er: Du bijt mein liebjtes Kinb,

idj kann nidjt oerjagen.

Der ITlutter erinnere id) mid] aud] nod], if]rer großen

Sd)önl]eit; jie toar jo fein unb bod] jo €rl]aben unb glid)

nidjt ben gerDöl)nlid]en 6ejid]tern; Du jagtejt oon il\v, |ic jci

für bie dngel gejdjaffen, bie jollten mit il]r jpielen. Deine

ITlutter l]at mir er3ät]lt, roie Du jie 3um Ic^tcnmal gejeben,

ba^ Du bie l7änbe 3ujammenjd]lugjt über iljre Sd]önl]eit: bas

toar ein 3'>f)r "o^ ilirem ?Iob; ba lag ber (Beneral Brentano

in unjerm I^aus an jdjroeren IDunbcn; bie Hluttcr pflegte

il)n, unb er l]attc jie jo lieb, ba^ jie il]n nid]t oerlajicn

burfte. Sie jpielte Sdjad) mit il]m, er jagte: matt! unb

janfe 3urüdi ins Bett; jie lie^ mid] l]olen, roeil er nad) ben

Kinbcrn oerlangt l]atte, — id] trat mit ihr ans Bett, —
ba lag er bla^ unb jtill; bie ITtutter rief ihm: mein (Beneral!

ba öffnete er bie flugcn, reid]te il]r läd]elnb bie f7anb unb

jagte: meine Königin! — unb jo roar er gejtorben.

3d] jcl] bie ITlutter nod] roic im (Eraum, ba^ jie cor bem

Bett jtel]t, bie t^anb bicjes erblaßten f}elben fejtl]ält unb

il]re (Eräncn Icije aus ben groj^en jd]U)ar3en flugen über il]r

jtilles flntli^ rollen. Damals l]ajt Du jie 3um le^tenmal

gejel]en, unb Du jagtejt ooraus, ba^ Du jie nid]t n)iebcrjel]en

I (Boetl}es Briefmecfifel mit einem Kinde 9
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tDürbejt. Deine TTtuttcr Ijat mit's €r3äl)It, toie Du tief beroegt

über jic toarjt. IDic id) Did) 3um erftcnmal |af), öa jagtejt

Du: Du gleidjjt beinern Dater, aber bcr ITtuttcr gleid)ft bu

aud), unb babei I)ajt Du mid) ans f^ers gebrü&t unb toarjt

tief gerütjrt, — bas toar bod) lange 3al)re nadjl^er.

flbicu.

Bettinc

Don ben 3"^^" unb ben neuen ©eje^en it)rer Stäbtigfteit

f)at Dir bic DTutter fdjon ITIelbung getan; alle 3"Ö2n jd)rei=

ben jcitbem; ber Primas f)at üiel Dergnügen an if)rem IDi^.

— flUe (Il)riften |d)reibcn über (Erßiebung; es kommt beinal)

alle tDod)c ein neuer pian oon einem neu oerfjcirateten (Ets

3ief)er Ijeraus. ITtid) interejjieren bic neuen Sd)ulen nidjt fo

jel)r als bas 3ubeninjtitut, in bas id) oft gef)e.

Rn Bettinc

tDcimor, ben 2. 3a"Ufl'^ 1808

Sic I)aben, liebe kleine S^eunbin, bie jel)r granbiofe

Htanier, uns 3f)re ©oben rcd)t in ITtaffc 3U fcnben. So Ijat

midj 3f)r le^tes pafect geroijferma^en erjd)re&t, benn toenn

id) nid)t red)t I)ausl)älterifd) mit bem 3n{)alt umgeljc, fo er=

tüürgt meine kleine I^auskapcIIe et)er baran, als ba^ fie

Dortcil baoon 3iel)en jollte. Sie feigen alfo, meine Beftc,

toie man fid) burd) (Bro^mut jelbjt bem üorniurf ausfegen

könne; laffcn Sie fid) aber nid)t irre madjen. 3unäd)ft joll

3I)re (Befunb!)eit Don ber gan3en (5efeIIfd)aft red)t ernjtlid}

getrunken unb barauf bas Confirma hoc Deus t)on 3omeni

angejtimmt roerben, fo l]er3lid) unb tooljlgcmeint, als nur

jemals ein Salvum fac Regem.

Unb nun gleid) loieber eine Bitte, bamit roir nid)t aus

ber Übung kommen. Senben Sie mir bod) bie jübifd)en

Brojd)üren. 3d) mödjte bod) fel)en, roie fid) bie mobernen
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3sracIitcTi gegen bie neue Stäötigfeeit gcbäröcn, in öer man

jic frcilid) als roal^rc 3ubcn un6 cfjcmaligc ftaticrli(i)e Kam=

merftned^tc trahticrt. ITIögen Sic etroas von btn d]rijtlid)en

(Er3ief)ungsplänen beilegen, jo joll aud] öas unjern Dank

Dcrmeljren. 3d) jage nidjt, roie es bei joldjcn (Belcgenljciten

gcn)öf)nlid) ift, öa§ id) 3U allen gefälligen ©egcnöienften be=

reit jei, bod) roenn etroas bei uns einmal reif roirb, toas Sie

freuen könnte, |o joll es aud) 3U 3f)nen gelangen.

Ciebjtcs Kinb, vn^t'il), ba% id) mit frcmbet £)anb jdireibcn

mu§te. Über Dein mujtkalifd)es (EDangclium unb über alles,

roas Du mir Ciebes unb Sdjönes fd)reibjt, l)ätte id) Dir \o

l)eute nid]ts jagen können, aber la^ Did] nid]t ftören in

Deinem €igenjinn unb in Deinen Cauncn, es ijt mir niel roert,

Did) 3U Ijaben roie Du bijt, unb in meinem I^er3en finbejt

Du immer eine roarme flufnaf)mc. Du bijt ein rDunberlid)es

Kinb, unb bei Deiner flnjieblung in Kird)en könntejt Du leid)t

3U einer iDunberlidjen I^eitigen roerbcn; id| gebe Dir's 3U be=

bcnken.

©oettje

fln ©oetlje

IDcr brausen auf ber JEaunusjpi^c roär unb bie ©egenö

unb gan3e liebe llatur üon Sd)önl]eit 3U Sd]önl]eit jteigcn

unb jinkcn jäl^c abenbs unb morgens, roäl^rcnb jcin I7er3 jo

mit Dir bejdjäftigt roär roie meins, ber toürbc freilid) aud)

bcjjer jagen können, roas er 3U jagen Ijat. 3d) möd)tc jo

gern Dertraulid) mit Dir jprcd)cn, unb Du cerlangjt ja audj,

id) joll (Eigenjinn unb £aune Dir preisgeben.

Du kennjt mein f)er3. Du rocifet, ba^ alles Sef)njud)t ijt,

IDille, (Bcbanke unb fll)nung; Du roobnjt unter (Bcijtcrn,

jie geben Dir göttlid)e lDal)rbcit. Du mu^t mid) crnäl)rcH,

Du gibjt aU€S 3um ooraus, roas id) nidjt 3U fotbctn Der=

9»
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jtc!)c. mein ©cijt Ijat einen kleinen Umfang, meine £iebe

einen großen, Du mufjt jie ins (BIcid)gctDid)t bringen. Die

£iebe kann nidjt rul^ig locröen, als roenn 5er (Beijt if^r ge=

roadjjen ift; Du bijt meiner Cicbc geroad^fcn; Du bijt milö,

frtunblid), nadijidjtig; laffe mid)'s fül^len, roenn mein f)Ct3

jid] nidit im ^akt roiegt, id] Dcrjtef) Deine leijcn U)inkc.

(Ein Blidi Don Deinen flugen in öie meinen, ein Ku^ oon

Dir auf meinen ITlunb belel^rt mid) über alles; roas könnte

bem aud) idoI]1 nodj crfreulid) jd)einen 3U lernen, öcr loie id)

tjieroon (Erfaljrung l]at. — 3dj bin entfernt oon Dir, 6ie

ITTeinen jinö mir fremb geioorben, ba mu^ id) immer in (Bc=

banken auf jene Stunbe 3urückket)ren, roo Du mid) in ben

janften Sdjiingen Deiner flrme I)ielteft, ba fang id) an 3U

Kleinen; aber bic Qiräncn trodinen mir unDerfeI)ens roieber:

(Er liebt ja t)crüber in biefe oerborgene Stille, benke id), unb

jollte id) mit meinem eroigen ungeftörten Sel)ncn nad) tl)m

nid)t in bie 5«rne reid)en? fld) nernimm es bod), roas Dir

mein £)er3 3U jagen f)at, es fließt über oon Icifcn Seuf3ern,

alle flüftern Dir 3u: mein cinsig ©lüdi auf (Erben jei Dein

frcunblid)er tDille 3U mir. (D lieber 5reunb, gib mir bod)

ein 3eidjen*), Du feijt meiner getoärtig. Du jd)reibft, ba^

*) (Ein Blid oon beinen flugen in i^e meinen,

(Ein Ku6 oon öeinem ITlunö auf meinem Itlunöc,

IDcr boDon Ijat, roie id), getDijje Kunöe,

ntag öem roas anbers rooi)I erfreulid} jdieinen?

(Entfernt oon bir, entfrembet oon ben ITIeinen,

5ül)r' idi jtets bie (Bebantcn in bie Runbe,

Unb immer treffen jie auf iene Stunbe,

Die einjige; ba fang' id) an 3U meinen.

Die Iräne trodnet mieber unoerfel^ens

:

(Er liebt ja, bent' id), l)er in biefe Stille,

Unb foUtejt bu nid)t in bie 5enie reidjen?

Demimm bas tifpeln biefes £ieberoel)ens

;

mein einsig (Blüd auf (Erben ift bein IDille,

Dein freunblid)er 3u mir
;
gib mir ein 3eid)en

!

((Boetl)es IDerle, 2. Banb, Seite 10)
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Du meine (Bejunbfjcit trinken xDinjt, ai\, idj gönne jic Dir,

laji'e keinen {Eropfen übrig, möd^te idi mid] jelber 6od{ jo in

Did} ergießen unö Dir xaoi]l bekommen.

Deine ITIutter er3äMte mir, roie Du, hur3 nacfjöem Du öen

lDertf)er gefd]ricben, im Sd^aufpicl gefefjen unö roie Dir öa

anonr,m ein Biüet jet in öie f^anö geörücbt toorben, barin ge=

jd)rieben mar: ils ne te comprendront point Jean Jacques.

Sie befjauptet, icf] aber könne immer 3U jebem jagen: tu ne

me comprendras point Jean Jacques, benn roeldier I^ans

3akob toirb bid) nidjt miÖDer)tef)en, ober bid) gelten lajfen

roollen? — Sie jagt aber, Du (Boctfjc oerjtünbejt mid), unb

id} gelte alles bei Dir.

Die (Ir3iel]ungsplane unb 3u^cnbrojd)üren tocrb id] mit

nädjjtcm pojttag Jenben. ®bjd)on Du nidjt 3U allen gefälligen

(Bcgenbienjten bereit bijt, aber bod) mir jd^idien roilljt, roas

reif ijt, jo benkc bod^, ba^ meine Ciebe Dir brenncnbe Strablen

3ujenbet, um jebe Regung für mid) 3U jüfecr Reife 3U bringen.

Bettinc

fln (5oetl)e

IDas joll id) Dir benn jdjreiben, ba id) traurig bin unb

nid)ts Iteues, 5reunblid)es 3U jagen toeife ? £ieber möd)t id) Dir

gleid) bas roeifee Blatt jd)idien, jtatt ba^ id)'s erjt mit Bud)=

jtaben bejd)reibe, bie bod) immer nid)t jagen, roas id) roill.

Du fülltejt es 3U Deinem öeitocrtreib aus, mad)tcjt mid) über:

glüdilid) unb jd)id<tejt es an mid) 3urüd{; n>enn id) benn ben

blauen Umjd)lag jäbe unb rife ihn auf: neugierig eilig, roie

bie Sebnjud)t immer ber Seligkeit getoärtig ijt, unb id) läje

nun, tCKis mid) aus Deinem ITlunb einjt cnt3Üdite: £icb Kinb,

mein artig I)er3, mein cin3ig £icbd)cn, klein DTäus»

d)en, bie jü^en IDorte, mit bcncn Du mid) Deru)öl)ntejt, jo

freunblid) mid) bejd)roid)tigenb : — a6]\ mcl)r roollt id) nid)t,

alles l)ätt id] toicber, jogar Dein Cijpcln roüröc id) mitlejen,
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mit bem Du mir Icifc bas Cicblicfjjte in öic Seele ergoffen unb

mid) auf eroig oor mir fclbft ocrI)errlid)t l\a\t.*) — Da id] nodj

an Deinem Hrm i)urd) bic Strafen ging, a6:\ loie eine geraume

5eit bünht mir's, ba roar id) 3ufrieben, alle TDünfdje roaren

fd)Iafcn gegangen, l^atten tote bic Berge ©eftalt unb 5otbe in

Hebel eingel)üllt; id) bad)te, fo ging es, unb roeiter, ot)ne

gro^e HTüf)fcltgkeit oom £anb in bic I)ol)e See, hül\n unb ftol3,

mit gclöften 5Ia99eTt unb frifd)em tDinb. — Aber (5octI)c,

feurige 3u9CTtö roill bic Sitten ber l)ei^en 3fi^rcs3eit; roenn

bie flbenbfd)atten fid) übers Canb 3ief)en, bann follcn bh nad)=

tigallen nid)t fd)tDeigen: fingen foU alles, ober fid) frcubig aus=

fpred)en; bie TDelt foll ein üppiger S^^udltferans fein, alles foll

fid) brängen im (Benu^, unb aller (Benu^ foll fid) mäd)tig aus=

breiten, er foll fid) ergießen roie gärenber ÜToft, ber braufenb

arbeitet, bis er 3ur Ruf)e Iiommt, untergel)en follen roir in il)m,

roie bic Sonne unter bie IHeeresroellen, aber aud) rDieberfiom=

men rote fic. So ift Dir's gcroorbcn, (Boetl)e, fteiner tDei§, roie

Du mit ©Ott Dertraut rcarft unb roas für Reid)tum Du oon

il)m erlangt l)aft, loenn Du untergegangen roarft im (Benu^.

Das fei) id) gerne, roenn bie Sonne untergcl)t, roenn bie

(Erbe il)re (Blut in fid) fangt unb il)r bic feurigen Slügcl

*) tDenn id) nun gictd) bas toeifee Blatt öir {ditiJte,

flnjtatt öafe idi's mit £ettem crjt be|iiireibe,

flusfülltejt öu's Dielleidit jum 3ettDertretbe

Unb jenöetejt's an mid), bie ijod)bcgIü(fte.

EDenn id) ben blauen Umjdilag bann erblid te

:

neugierig fdincll, tDic es ge3iemt bem IDeibe,

Rifj' id) il)n auf, ba^ nidjts oerborgen bleibe;

Da läj' id), roas midj münblid) fonft ent3Üdte

:

£icb Kino! Itlein artig IJerj! llXein ein3ig IDefen!

IDic 6u fo freunblid) meine Sel)nfud)t ftillteft

mit füfeem tDort unb mid) fo gan3 Derroöfjnteft.

Sogar bein £ifpeln glaubt' id) audj 3U lefen,

IDomit bu liebenb meine Seele füllteft

Unb mld) auf erotg oor mir felbft Derfd)önteft.

((Boetljes njerfe, 2. Banb, Seite 12)
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Icifc 3ufamtncnfaltet unö öic nad)t 6urd| gefangen fjält: ba

voixb €s ftill auf 6cr tDclt, öic Scf)nfud)t jteigt fo fjeimlid) aus

6cn 5inftßr"i|fcn empor; iljr Icucf)ten öie Sterne jo unerretd)=

bar überm f^aupt, fo unerreicfjbar, (Boctf)e

!

IDcnn man feltg fein foll, ba roirö man fo 3agf)aft, ba$

I}er3 fdjeiöct 3ittcrnö oom (Blüdi, nod) efje es öen tDillftommen

geroagt; — aud) icf} füfil's, ba^ id) meinem (Blüdi nidjt ge=

roadjfen bin. H)eld]e Hllbcfäf)igung, um Did) 3U faffen !
—

Cicbe mu^ eine ITTeifterfd)aft ertoerben; öas 6eliebtc befi^en

toollen, roie es öer gemeine IHenfdjenoerftanö nimmt, ift

nid)t bcr etoigen £iebe roürötg unö fd]eitert jeöen flugenblicö

am ftleinften (Ereignis. — Das ift meine erfte Aufgabe, ba^

id) mid) Dir aneigne, nid)t aber Did} befi^en roolle, Du HII=

bcgcl)rlid)fter

!

3d) bin öod) nod) fo jung, ba^ es fid) leid)t entfd)ulöigen

lä^t, menn id| unroiffenb bin. Rä:^, für XDiffenfdjaft f)ab id)

keinen Boöen, id) füf)l's, id) ftann's nid)t lernen, roas id) nid)t

n>ei^, id) mu^ es erroarten, roie öer propt)et in öer IDüfte öie

Raben crtoartct, ba^ fic if)m Speife bringen. Der Dergleid)

ift fo uneben md)t: öurd) öie Cüftc roirö meinem (Beift llaf)=

rung 3ugetragen, — oft grabe, toenn er im Dcrfd)mad)ten ift.

Scitöem id) Did) liebe, fd)tDebt ein Unerreid)bares mir im

©eift; ein (5et)eimnis, öas mid) nät)rt. IDie Dom Baum öie

reifen 5rüd)te fallen, fo fallen I)ier mir (Beöanhen 3U, öic mid)

crquidtcn unö reisen. ® 6octt)e, I)ätte öer SpringqucII eine

Seele, er könnte fid) nid)t crtoartungsDoIler ans £id)t orangen,

um roicöer empor 3U ftcigen, als id) mit al)nenber (BerDi^=

I)cit mid) öiefcm neuen Ccben entgegenörängc, öas mir öurd)

Did) gegeben ift unö öas mir 3U erkennen ijibt, öa^ ein

f)öl)erer Cebenstrieb öen Kerker fprcngen roill, öer nid)t fd)ont

öer RuF)c unö (Bcmäd)Iid)keit gerDof)nter (Eage, öie er in brau=

fcnöer Begeifterung 3ertrümmert. Diefem ert)abcncn (Befd)idi

cntgef)t öer liebenöe (Beift nid)t, fo rocnig öer Same öer Blüte

cntgc!)t, rocnn er einmal in frifd)cr (Eröc liegt. So fül)l id)
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mid) in Dir, Du frud)tbarcr gejcgneter Boöen ! 3d) hann

jagen, tote öas ijt, rocnn öcr Keim 6ie fjartc Rinbe fprcngt,

— es ijt fd)mer3lid]; öie lädjelnben 5rüI}Iingshinöer finö

unter üräncn er3eugt.

CD (Boetf]e, roas gel)t mit öem rtlenjdjen cor? was crfät)rt

er, toas erlebt er in öem innerften Sla^inen^eld) jeines {}er=

3cns? — l&i roollte Dir meine Sc^^'^ Q^^^ bekennen, Oilctn

Mc Cicbc mad)t mid) gan3 3um iöealifdjcn IHcnfd)en. Diel bajt

Du für mid) getan, nod) ef) Du oon mir tDu^tejt, über oielcs,

roas id) begef)rte unö nid)t erlangte, l)ajt Du mid) l)inroeg=

gef)oben.

Bettine

Rn (Boctt)e

flm 5. ITTär3

I^icr in 5ranftfurt ift es nafe, lialt, oerrudjt, ab|d)euUd);

kein guter €t)rijt bleibt gerne I)icr ; — to^nn öic ITlutter nid)t

roär, 6er TDinter roär unerträglid), fo gan3 oI)ne f)ältnis, —
nur ecoig jd)mel3enöer Sd)nee ! — 3d) t)abc je^t einen Heben=

bul)Ier bei tt)r, ein (Eid)l)örnd)en, roas ein fd)öner fran3Öfifd)er

Solbat als (Einquartierung f)ier liefe, von öem läfet jie fid)

alles gefallen, fie nennt es l7änsd)en, unö ^änsd)en öarf

2i|d)e unö Stül)le 3ernagen, ja es l)at jelbjt fd)on getoagt,

fid) auf il)re $taatsl)aube 3U fe^en unö öort öie Blumen unö

5eöern an3ubeifeen. üor ein paar ^agen ging id) abenös nod)

l)in, öie 3ungfer liefe mid) ein mit öem Bcöcutcn, fie fei nod)

md)t 3u £)aufe, muffe aber gleid) fiommen. 3m Simmer roar's

öun&el, id) fe^te mid) ans Sanfter unö fal) l)inaus auf öen

pia^. Da toar's, als roenn roas knifterte, — id) laufd)te unö

glaubte atmen 3U I)ören, — mir roarö unl)eimlid), id) l)örte

roieöer etroas jidj betoegen unö fragte, roeil id)'s gern aufs

(Iid)l)örnd)en gefd)oben l)ätte: f7änsd)cn, bift öu es? Sel)r un=

erroartet unö für meinen ITtut jel)r nieöerfd)lagenö, antroortcte
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eine jonorc Ba^jtimme aus öcm I^intctgrunö: Jiänsdjen ijt's

nid)t, es ijt f7ans, unö öabei räujpert jid) öcr ubique malus

Spiritus. Doli (EI)rfurd)t toag td) nüd] nid]t aus öer Stelle,

öcr 6eijt lä^t jid) aud) nur nod] öurd) fltmcn unö einmaliges

Riefen oerncljmen; — ba l]ör idj bie ITTutter, jic fdjrcitct Dor=

an, öic haum angebrannte, nod) nidjt oollcud^tcnöe Ker3c

l)intcrörein, oon 3u"9fc'^ Ciesdjcn getragen. Bijt öu ba?

fragte öie IHutter, inöcm jic tljre f^aubc abnimmt, um jie auf

il)rcn näd}tlid)en Stammljalter, eine grüne Bouteille, 3U

l]ängen: 3''» rufen mir beiöe, un6 aus öem Dunhel tritt

ein befternter Ittann Ijeroor unb fragt: 5rau Rat, toerö id)

Ijeut flbenö mit 3l)nen einen Spcdifalat mit dierJiudjen ejfen?

Daraus |d)lofe id] öenn gan3 rid)tig, öafe f^ans ein prin3

Don UTedilenburg jd; bcitn rocr fjättc öic jd)öne (Be|d]id)te nid]t

Don Deiner ITtutter gel)ört, roie auf öer Kaijerftrönung öie

je^ige Königin oon Preußen, öamals als junges Prin3e|finncn=

hinö, unö il)r Bruöcr öcr $vau Rat 3ufal)en, roie fie ein jold]es

(Bcrid)t 3U jpcifen im Begriff roar, unö öa^ öies il^ren Appetit

jo rei3te, öafe fie es beiöe Der3c{)rten, ol}ne ein Blatt 3U lafjen.

flud) öiesmal rouröe öie (Bcfd]id]te mit oielem 6cnufe Dorge=

tragen unö nod] mand]e anörc, 3. B. roie jie öcn prin3ejjinnen

öen (5enu^ oerjdjaffte, jidj im I^of am Brunnen red|t jatt

IDajjcr 3u pumpen, unö öic f)ofmeijtcrin öurd] alle möglidic

Argumente abfjält, öie prin3cjjinnen ab3urufen, unö cnölid],

ba öiefc nid]t öarauf Rüdijid)t nimmt, (Bcroalt braudjt unö

jic im 3immer einjd)lie^t. Denn, jagte öic ITtutter, id) l]ätte

mir cl]er b^n ärgjtcn Dcrörufe über öen ^als kommen lajjcn,

als ba^ man jic in öcn unjd)ulöigcn Dergnügungen gejtört

l)ättc, ^as il]nen nirgenöroo gegönnt mar als in meinem

l7auje; aud] l^aben jic mir's beim flbjd]icö gejagt, öafe jic nie

Dcrgcjjcn roüröcn, roie glüdilid] unö ocrgnügt jic bei mir

roarcn. — So könnte id] Dir nod] ein paar Bogen ooll jd]rei=

bcn Don allen Rüdjcrinncrungen

!

flöicu, lieber I^crr ! — Die Stau grü^ idj. Riemers
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Sonett hradjt toie neue SoI)Icn; er foll meiner <Be|(i)äfte gc=

tDärtig fein unb feinen Dienfteifer ni(f|t umfonjt gel)abt

Ijabcn.

(Bclt, id) mad)'s grabe rote Dein Ciebdicn, jdircib«, ftri^elc,

mad) Sintcnftledtje unb ®rtI]ograpf)iefef)Ier unb benft, es fdjabet

md)ts, roeil er roei^, ba^ id) it)n liebe, unb ber Brief, bcn Du
mir ge|d)riebcn, roar bod) |o artig unb 3ierlid} abgefaßt, bas

Papier mit golbnem Sd)nitt ! — Aber, ®oetI)c, erft gan3 3U=

Ic^t benkjt Du an midj ! erlaub, ba^ id| fo frei bin. Dir einen

üerroeis 3U geben für biejcn Brief, fajfc alles &ur3 ab, roas

Du ocriangft, unb fdjreib's mit eigner E}anb, id) roei^ nid)t,

tDorum Du einen Sekretär onftelljt, um bas überflüjjige 3U

melben, id) Jtann's nid)t oertragen, es beleibigt mid), €s mad)t

mid) krank; im Anfang glaubt id), ber Brief fei gar nid)t an

mid); nun trag id) öod) gern jold) einen Bri^f auf bcm I)er3en,

folange bis ber neue kommt, — roie kann id) aber mit einer

foId)en fremben Sckretärt)anb oerfaljren? nein, öicsmal l\ah

id) Did) in meinem 3orn Dcrbammt, ba^ Du gleid) mit bcm

Sekretär in bie alte Sd)ublabe eingeklemmt rourbejt, unb öer

IKutter l^ab id) gar md)t gejagt, ba^ Du gefd)rieben I)atteft,

id) I)ätte mid) ge|d)ämt, roenn id) il)r biefen perüdienftil f)ättc

Dortragen muffen. Hbieu, jd)reibe mir bas einsige, toas Du

3U fagen I)aft, unb nid)t mel)r.

Bettinc

An ®oetF)c

Hm 15. ITTär3

Hun finb's beinal)e fed)s n)od)cn, ba§ id) aud) nur ein

tDort Bon Dir ge{)ört I)abe, roeber burd) bie 5rcju ITIutter

nod) burd) irgenb eine anbere (Belcgcnt)eit. 3d) glaube nid)t,

ba^, roie oiele anbre finb. Du aud) bift unb Dir burd) ®e=

fdjäfte unb anbere IDid)tigkeitcn ben tDcg 3um J)cr3en oer»

fperrft; aber id) mu| fürd)ten, ba^ meine Briefe Dir 3U I)äufig
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ftommcn, unö tnu§ mid) 3urüdif)altcn, was mid} öocf) jclig

madjcn hönntc, tocnn es ni(f)t fo roär unö id] glauben öürfte,

öafe meine Ciebe, bic |o anfprud)sIos ijt, ba^ fic jclbjt Deinen

Rutjm Dcrgifet unö 3U Dir tnic 3U einem 5iDilIingsbruöer

jpridjt, Did^ erfreut. IDic ein Cötoe möi\t id) für Did) fedjten,

möd)t alles oerberben unö in öic $ln(i\t jagen, loas nid)t

iDcrt ijt, Did} 3U berü!)ren; mufe um DcinettDillen öic gan3e

IDelt oeradjten, mufe i{)r um Dcinettoillen (Bnaöc u)iöerfa{)ren

[ajfen, toeil Du jie t)erf)crrlidift, unö roei^ nid)ts Don Dir

!

jag nur, ob Du's 3ufricöen bift, öa^ id) Dir fd)reibe? —
jag nur: ja, bu öarfjt! IDennid) nun in etlid)cn XDodjen,

öcnn ba I)aben roir jd)on 5rüt)Iing f)ier, ins Rbcingau gel)c,

öonn jd)reib id) Dir oon jeöem Berg aus; bin Dir jo immer

Diel näl)cr, n>cnn id) au^er öen Stoötmaucrn bin, ba glaub

id) mand)mal, mit jeöem fltem3ug Did) 3U füf)len, roic Du im

I7cr3en regicrjt; tocnn es rcd)t jd)ön ijt örau&en, toenn öie Cuft

jd)meid)elt, ja roenn öic llatur gut unö frcunölid) ijt roic Du,

öa füt)l id) Did) jo öeutlid). — Aber roas joll id) mit Dir?

— Du jclbjt t)ajt mir nid)ts 3U jagen; in öcm Brief, öen

Du mir jd)riebjt, öen id) 3rDar jo lieb l\abt roic meinen flug=

apfel, ba nennjt Du mid) nid)t einmal, roic Du gerool)nt rcmrjt,

graö als ob id) Deiner öcrtraulid)kciten nid)t roert roärc. Hd),

es gef)t ja oon lUunö 3U f)er3cn bei mir! id) roüröe nid)ts

oon Sd)a^ unö ^cr3 unö Kufe oeräufeern, unö roenn id) aud)

am fjungcrtud) nagen mü^tc. 3n öer Karmelitcrltird)e l\ab

id) im I^crbjt allerlei gejd)ricbcn, (Erinnerungen aus öcr Kinö=

{)cit, — jie fielen mir immer ein, roenn id) öal)in kam, unö

öod) roar id) blo^ l)ingckommen, um ungejtört an Did) 3U

öcnFtcn ! 3cöc Ccbcns3cit gel)t mir in Dir auf, id) öenhe mir

öic Kinöerjabrc, als ob id) jie mit Dir Dcrjpiclc, unö road)j'

empor unö roäl)nc mid) geborgen in Deinem Sd)u^ unö füf)lc

jtol3 mid) in Deinem Dcrtraucn, unö öa regt jtd)'s im

I)er3en nor l)ci§cr Cicbe, öa jud) id) Did), roic joll id) Ruf)e

finöcn? — an Deiner Brujt nur, umjd)ränftt oon Deinen
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flimen. — Unö roärft Du es nid^t, jo roär tdj bei Dir;

aber |o mu^ id) mid) fürd]ten oor aller flugen, öie jinö auf

Did{ gcridjtct, ad], unö oor öem ftedjenbcn Blidt, öer unter

Deinem Kran3 I)erDorIeud]tet !*)

flauer Dir crfdjeinen mir alle IHenjdjen roie einer un6

öerjelbe, id) unterjdjeibe |ie nid]t, id) begeljr nid)t nad] öem

ungeljeuren allfeitigcn ITTeer öer (Ereignifje. Der £ebens|trom

trägt Did), Du mid), in Deinen Armen öurd)jd)iff id) il)n,

Du trägft mid) bis 3um (Enbe, nid)t roal)r? — Unö roenn

es aud) nod) taujenbfodje (Efijtensen gibt, id) kann mid) nid)t

f)inüberfd)rDingen, bei Dir bin id) 3U ^auje, fo fei öod) aud)

3U :^aufe mit mir: ober roei^t Du etroas Beffcres als midy

unö Did) im magifd)cn Kreis öes Cebens?

Unlängft f)atten toir ein hlcines S^ft im f)auje roegen Sa=

oigni)s (Beburtstag. Deine Trtutter ham mittags um 3tt)ölf

unb blieb bis nad)ts um ein Ui)r, jic befanb jid) aud) ben an=

öem (Eag gan3 root)! barauf. Bei öer Safel roar gro^e tHujife

Don BIa|e=3nftrumenten, aud) rouröen öerfe 3U SaDigni)s Cob

gejungen, roo jie fo tapfer cinftimmte, öa^ man fie öurd) ben

gan3en (ri)or öurd)t)örte. Da roir nun aud) Deine unö if)rc

(5efunöl)eit tranken, roobei (Trompeten unö paufien fd)metter=

ttn, fo roarö jie feierlid) oergnügt. Ilad) Q;ifd)e er3äl)Ite fie öer

(Befenfd)aft ein rnärd)en, alles l)atte fid) in feierlid)er Stille

um fie Derfammelt. 3m Anfang l)oIte fie roeit aus, öas gro^e

fluöitorium mod)te il)r öod) ein roenig bange mad)en; balö

aber tan3ten alle roUefäl)igen Perjonen in öer groteshen IDeije

aus if)rem großen (Beöäd)tnisliaften, auf öas pi)antaftifd)fte

gcjd)müdit. (Es rouröen nod) allerlei hleine $3enen aufgefül)rt,

öann trat eine junge fpani}d)c (Eän3erin auf, öie mit Kaftag=

netten fel)r fd)ön tan3te. Diejes gra3iöfe Kino gibt l)ier beim

(Cl)eater Dorftcllungen, id) l)ab Dir Don il)r nod) nid)t gcfagt,

öa^ fie mid) feit lDod)en in einem ftillen (Entl)ufiasmus cr=

f)ält unö öa§ id) oft öenlie, ob öcnn 6ott n>as anöers roill,

*) (Boetljes tDerfe, 2. Banö, Seite 7
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als öa& |icf) 6ic tEugcnfe in öic reine Kunft oertoanble, bafe

man nämlid) nad] öen (Beje^cn einer l]immlifd}en fjarmonie

6ie (Blieöer öes (Beiitcs mit Ieicf)tcm (Entbujiasmus rege unö

jo mit anmutigen (Bebäröen bie 2ugen6 ausörüAe, toic jene

öen Oiaht unö 6en Sinn 6cr ITIufilj. Iladi öem Soupcc tanste

man, id) ja^ etroas fcf]Iäfrig an öer Seite Deiner ITtutter, jie

f)ielt nüd) uml}aljt unö fjattc mid) lieb roie öen 3o|epl); i^

Ijatte Öa3u aud] einen roten Rodi an. ITIan fjat einftimmig

befd^Iojfen, es folle nie ein 5ami(ienfejt gegeben toeröcn ol)ne

öic ITtutter, fo fcl^r l]at man if)ren guten (Einfluß empfunöcn;

id) l\ab mid} geiDunöert, roie fdinell jie öie fjerjen getoinnen

hann, b(o^ roeil jie mit Kraft geniest unö baöurd) öie gan3e

Umgebung aud] 3ur S^cuöe beroegt.

Die Deinen grü^e id] f]cr3lid], id] Ijabe nid]t ocrgejjen,

toas id] für Deine S^au Derjprad]; nädjjtens roirö alles fertig

jcin, nur öie 5rau oon Sd]. mu^tc id] jd]änölid]era)eije Dcr=

gcjjcn mit bcm lEud] ! nun roas ijt 3U tun? TlTcin Ttlinijter,

öenft id), bekömmt f)ier eine jd]öne ITegotiation. (Belt, id] mife=

braud] Deine (Beöulö? — (Butcr ! Bejtcr ! öem mein f]cr3

ciDig öient.

Dein Sohn roirö jcin Bünöel balö jd)nürcn; — nur nid)t

3U fcjt ! öenn id) roill ihm bei öer Durd)reijc nod] einen Tßadi

guter £cl]rcn mitgeben, öic er aud] nod) mit einjd]nüren mu&.

Iflein Bruöer (Beorgc iiat ein hleines Canöbaus in Rööelbeim

gehäuft, Du mu^t es kennen, öa Du fclbjt öen pian öa3u

gcmad)t unö mit Bajjet, öer jc^t in Amerika roobnt, öen Bau

bejorgtejt. 3d] freu mid] gar feljr über jcinc jd]önen Dcr=

fjältnijfe, id) meine. Dein (It)araktcr, Deine 6ejtalt unö Deine

BeiDegungen jpiegeln jid] in il]nen. IDir fatjrcn beinaf] alle

(Tage l]inaus, gcjtern jtieg id] aufs Dad); öic Sonne jd]ien

jo tDorm, es roar jo l]ell, man konnte jo rcd)t öic Berge im

$d)o6 öer (Eäler liegen jel]cn. ® 3'i'Ti"icr, öafe id) nid)t

fliegen kann! roas nü^t es all, öa^ id) Did] jo lieb l]ab?

— jung, kräftig unö jtol3 bin id) in Dir; — id] mag's nid)t
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auslegen, 6ie IDelt |d)icbt öod) alles (Befüfjl in if)r einmal ge=

madjtes Regijter; Du bift über alles gut, 6a^ Du meine Cicbe

bulbejt, in öer id) überglü&Iid) bin. IDie bas IDcItmeer ot)n€

Ufer ijt mein (Bcmüt: jeine IDellcn tragen, roas jci)tDimmcn

Rann; Did) aber liah id) mit (Bcroalt ins tiefjte (Bcl)eimnis

meines Cebcns geßogcn unb tualle frcubcbraujenb ba!)in über

ber ©eroi^bcit Deines Bcfi^es.

IDenn id) mid) jonjt im Spiegel betrad)tete unb meine

Hugcn fid) felbft jo feurig anid)auten unb id) fül)ltc, ba^ jie

in biefem flugenblidi I)ätten burd)bringen muffen, unb id) !)atte

niemanb, bcm id) einen Blidi gegönnt {)ätte, ba toar mir's

leib, ba^ alle 3u9cnb oerloren ging; je^t aber benk id) an

Did).

Beitine

fln (5octl)e

Hm 30. ITTärs

Kleine unT)orI)ergefcl)cne Reifen in bie nädjften (Begcnben,

um ben IDintcr cor feinem Sd)eiben nod) einmal in feiner

Prad)t 3U berounbern, tjaben mid) abgel)alten, fogleid) meines

cinsigen unb liebften 5reunbes in ber gansen IDelt IDunfd)

3U bcfriebigen. f^ierbei fenbc id) alles, roas bis je^t erfd)ienen,

aufeer ein 3ourn<iI/ rocld)es bie 3"^^" unter bem Ilamen

Sulamitl) l)crausgebcn. (Es ift fcl)r iDeitläufig; begel)rft Du

es, fo fenb id)'s, ba bie 3iibcn es mir, als ifirem protehtor

unb kleinen notl)clfcr,ücrcl)ren. ds entl)ält bie Dcrfd)iebenften

Dinge, hreu3 unb quer; befonbers 3eid)ncn fid) bie ©ben, bie

fie bem Surft Primas roibmen, barin aus; ein großes (Bebidjt,

roas fie il)m am neuial)rstag brad)ten, fd)idjte er mir unb

fd)rieb: „3d) r»erftel)e kein I)ebräifd), fonft toürbc id) eine

Dankfagung fd)rcibcn, aber ba für bie kleine SJ^eunöin ber

E)ebräer nid)ts 3U v)erkel)rt unb unbeutfd) ift, fo trage id) il)r

auf, in meinem Ilamcn ein 6egengebid)t 3U mad)en." — Der
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bosf)aftc Primas ! — 3d} l^ab if)n aber geftraft ! Unö gejtcrn

im Kon3crt jagte er mir: (Es ijt gut, bafe öie 3uÖ2" "^t

ebenjooiel I^clöengeijt als I^anöelsgeijt I)aben, id) roär am

dnö nid)t jicfjer, öafe jic mid) in meinem tlafifdjen I^aus

bloÄicrtcn. —
U)äl)rcnööcm bin id) im ©öcnroalö gcioefcn unb bin auf

öes 6ö^ altem Sdjtoß f}crumgefelcttert, gan3 oben auf öen

ITtaucrn, too beinaf) hcin menfd]Iid)er S^h T"et)r fid] jtü^en

kann; über ITIauerjpaltcn, öie mid) 6od) 3utDeiIen jd)rDin6eln

mad)tcn, als immer im (Beöanhen an Did), an Deine 3u9en6,

an Dein Ccbcn bis jc^t, öas roic ein lebenöig IDajfer fort=:

brauft. IDeifet Du? — es tut \o tDof)I, roenn einem öas E)er3

fo gan3 ergriffen ift, IDic id) mid) öret)e unb rocnbe, jo

jpiegelt jid) mir im 6emüt, roas id) im I)intcrl)alt f)abe unö

toas mir roic ein jeliger tlraum nad)get)t, unb bas bijt Du

!

Dort roar es rDunberjd)ön ! (Ein ungefjeurcr tEurm, tDor=

auf cl)ema(s bic lDäd)ter jafeen, um bie 5ran&enjd)iffe in bem

kleinen IHilbeberg 3U oerhünben mit (Erompetenfto^. (Tannen

unb 5i<i}ten rDad)fcn oben, bie beinal) t)alb über jcine f^öbc

!)crDorragcn.

5um Seil toarcn bie IDeinbcrgc nod) mit Sd)nee bcbe&t;

id) ja& auf einem abgebrod)enen 5cnjterbalken unb fror, unö

bod) burd)örang mid) I)ei6e £icbc 3U Dir, id) 3ittcrtc uor

flngft, !)inunter3uftür3en, unö ftletterte öod) nod) t)öber, rocil

mir's einfiel, Dir 3ulieb toollt id)'s toagen. So mad)jt Du

mid) oft hül)n; es ijt ein (Blü&, öa^ bic roilbcn IDöIfc aus

öcm (Dbcnroalbe nid)t f)crbeihamen, id) t)ätte mid) mit if)ncn

balgen müjfen, I)ätte id) Deiner (El)re öabei geöad)t; es jd)eint

Un|inn, aber jo ijt's. — Die riTitternad)t, öie böfe Stunbc

öcr (Bcijter, roedtt mid); id) leg mid) im halten tDintertoinb

ans 5cn|ter; gan3 5ranbfurt ijt tot, ber Dod)t in ben Stra^cn=

laternen ijt im Dcrglimmen, bic alten rojtigen lDettcrfaf)nen

greinen mir roas oor, unb ba benh id): ijt bas bie etoige

Ceier? — Unb ba fül)I id), ba^ bicsCebcn ein 6efängnis ijt,
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mo ein jcöer nur eine hümmcrltdjc flusjidjt Ijat in öie 5rctl)cit:

öas \\t 6ie eigne Seele. — Siel^jt Du, 6a rajt es in mir; id)

möd^te I)inauf über öie alten fpi^en (Biebclöädjer, öie mir öcn

I^immel abfd^neiöen; icb oerlaffc 6as öimmer, eile über öic

roeitcn (Bunge unjcrcs fjaufes, fud]e mir einen IDcg über öic

alten Bööen, un5 Ijinter öem Sparrroerk afjne id] ®efpenftcr,

aber id) adjtc il)rcr nid)t; ba jud)C id) öic (Treppe 3um kleinen

«Iürmd]en; roenn id] enblid) oben bin, öa felje id) aus öer

lEurmluhc öen vociten F)immel unö friere gar nid)t; öa ift

mir's, als ntüjfc id] öic gefammciten (Tränen ablaöen, unö

öann bin id] am anöern üag \o {]eiter unö fo neugeboren, id)

|ud]c mit £ijt nad] einem Sd]cr3, öen id] ausfül]ven möd)te;

unö hannjt Du mir glauben? öas alles bift Du.

Bettinc

Die ITlutter ftommt oft 3U uns, roir mad]en ibr ITTasfees

raöen unö alle möglid]e (£rgö§lid]keit; fie l]at unfere gan3C

Samilic in il)ren Sd)u^ genommen, ift frifd] unö gcfunö.

fl n B e 1 1 i n e

Die Dokumente pI)ilantl)ropifd)er (ri)riften= unö 3uöcn=

fd]aft finö glüdilid] angekommen, unö Dir foll öafür, liebe

kleine 5rcunöin, öcr bcfte Dank rocröen. (Es ijt red)t rounöer»

lid), öa^ man eben 3ur Seit, öa fo uiele ITTenfd)cn totgefd]lagen

toeröen, öie übrigen aufs befte unö 3ierlid]ftc aus3upu^en

jud)t. 5flf]re fort, mir uon öiefen Ijeilfamen flnftalten, als Bc=

fd]ü§erin öerfelben, oon 5eit 3U 3eit Had]rid]t 3U geben. Dem

braunfd]tDeigi)d]en juöenljeilanö 3iemt es toobl, fein Dolk an=

3ufel]en, röie es fein unö toeröen folltc; öem Surften Primas

ift aber aud) nid]t 3U oeröenken, öafe er öies (Befd]led)t be=

l]anöelt, roic es ift unö toic es nod) eine IDeile bleiben roirö.

ITIad)e mir öod) eine Sdjilöcrung oon I^errn IfTolitor. IDenn

öer lUann fo oernünftig roirkt, als er fd)reibt, fo mufe er uiel
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(Butcs crjdjaffen. Deinem eignen pl}ilantf)ropi)d]en (Er3iet}iings=

mcfen aber roirö Überbringer 6iejes, öer jd)tDar3äugige unö

braunlocfaige 3üngling, enipfol^Ien. Cajje feine oäterlid^c Stabt

aud] il]m ßur Daterftaöt toerben, jo ba^ er glaube, jid] mitten

unter öcn Seinen 3U bcfinöen. Stelle il]n Deinen lieben (Dc=

jd]tDijtern un6 Derroanöten oor unö gebenho mein, n>enn Du

il)n freunölid] aufninimjt. Deine Berg=, Burg=, Kletter= unö

Sd]aurelationcn ocrfe^cn mid) in eine jdjöne l)citcrc ©cgcnö,

unö id) jtebe nid]t öaoor, öafe Du nid)t gelegentlid] öaoon eine

pliantajtijdje flbjpiegelung in einer S^ta Hlorgagna 3U jel]en

hriegft.

Da nun oon fluguft flb)d]ieö genommen ift, jo rid]te id]

mid) ein, oon t^aus unö öer Ijiejigen ©egenö gleidjfalls flb=

|d]ieö 3u nel^men unö balömöglid)|t nad) öem Karlsbaöcr (be-.

birge 3U roanöeln.

l7eute um bic cilftc Stunbc toirö ,,confirnia hoc Deus*

gejungen, loeldies jdjon jebr gut gebt unö großen Beifall

crljält.

IDeimar, ben 5. flpril 1808

(b.

fln (Boetfjc

IDir l}aben einen nafehalten flpril, id] mcrk's an Deinem

Brief, — ber ijt roie ein allgemeiner Canbregen; öer gan3e

f]immel übcrjogen non Anfang bis ans ^nbe; Du beji^ejt

3roar bie Kunjt, in kleinen 5övmen3Ügen unb £inien Dein

(Befüljl aljnen 3U lajjen, unö in bem, loas Du unausgejprodjen

läfet, jtieljlt jid) bie Dcrjid)erung ins l7er3, ba^ man Dir nid)t

gleid]gültig ijt; ja id] glaub's, bafe id) Dir lieb bin, tro^

Deinem halten Brief; aber roenn Deine jd)önc Hldfjigung plö^=

lid] 3um üeufel ging unb Du bliobjt ohne Kunjt unö ohne

feines C[aktgefiil)l, jo gan3 wie Did) (Bott gejd]affen l)at in

Deinem I7er3en, id) roürbe mid] nidit oor Dir fürd)tcn, roie

1 (coett)es BrietCDe<i)ieI mit einem Kinöe 10
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jc^t, n>cnn ein jo feüf)Ier Brief ankömmt, too idj midj bcjinncn

mu^, toas idj benn getan I)abe.

i}cute fd}rcibc id) aber 6odj mit Suocrjidjt, toeil idj Dir

er3äl)len kann, toie Dein ein3iger Sol\n jid) t)ier tool)! un6

lujtig befinöet; er gibt mir alle flbenb im tEIjeater ein Renbe3=

Dous in unfercr Coge; frü{)morgens fpa3iert er jdjon auf

6en Stabttürmen I)erum, um öie ®egen6 jeiner oätcrlldjen

Stobt redjt 3U bejdjauen; ein paarmol I)ab idj ifjn I)inaus=

gefaljren, um ifjm bic 6emüsgärtnerei 3U seigen, i>a gerabc

je^t bic erjten rt>unberbarlid)en Dorbereitungen ba3u gejdjefjen,

n>o jebcr Staube ifjr Stanbort mit bcr Rid]tj(i)nur abgcmejfen

toirb unb roo biefe fleißigen (Bärtner mit jo großer Sorgfalt

jebem Pflän3d)en feinen £ebensunt€rl)alt onrocifen; aud) ans

Stallburgsbrünndjcn Ijab idj t!)n gefüfjrt, auf bie pfingjtroieje,

auf ben Sdineiberoall; bann f)inter bie jdjlimmc ITTaucr, too

in bcr 3ugcnb Dein Spielplan roar; bann 3um IKainser

(Eördjcn I)inaus; audj in (Dffenbad) mar er mit mir unb bcr

mutter, unb jinb gegen flbenb bei ÜTonbfdjcin 3U IDajjer

nncber in bic Stobt gefoI)ren; bo I)at unteriocgs bic IKutter

red)t losgelegt Don all Deinen (BeJ(i|id)tcn unb Cuftportien;

unb bo legte id) mid) om flbenb 3U Bett mit trunhner (Ein=

bilbung, roos mir einen tEroum eintrug, Don bem bie (Er=

innerung mir eine Seitlang ITofjrung fein roirb. (Es toor,

ols lief id) in IDeimor burd) ben porfe, in bem ein ftorfeer

Regen fiel; es n>or grobe oUes im erjtcn 6rün, bie Sonne

jd)ien burd) ben Regen, flis id) an Deine tEür ftam, I)ört

id) Did) |d)on oon roeitem jpredjcn; id) rief, — Du t)örteft

ni^t, — ba fal) id) Did) auf berfelben Bank fi^en, I)inter

rDeId)er im oorigcn 30^1^ ^i^ |d)öne breite TflolDe nod) jpät ge=

rDad)fen roor; — gegenüber log aud) bie Ko^c roic bomols,

unb als id) 3U Dir ftam, fogteft Du oud) toieber: Se^c Did)

nur bort üben 3ur Ka^c, loegen Deinen flugen, bie mag id)

ntd)t jo noi). — f^ier n>ad)te id) auf, ober loeil mir bcr (Eraum

jo lieb ixKir, tionnt i^ il)n nid)t aufgeben; i(^ tröumtc fort,
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trieb allerlei Spiel mit Dir unb beöadjtc öabet Deine (Büte,

6ie foldjc 3utrauHcf)fteit erlaubt. — Du ! öer einen Kreis

6cs Ccbenöigen umfajfct, in öem mir alle Dein Dcrtrauen.in

Jo mäd]tigcn 3ügen fdjon cingejogen {)abcn. 3d] fürdjtc mid]

mandjmal, bie £iebe, bie rajd] in meinem ^cr3en aufftcigt,

toenn aucf) nur in ®cban&en, oor Dir aus3ufpred)en; aber jo

ein (Eraum ftürst toie ein angejcf|tDoIIner Strom über ben

Damm. (Es mag jidj einer Jdjroer cntjdjlie^en, eine Reijc

nad) bcr Sonne 3U tun, roeil if)n bie (Erfafjrung, ba^ man ba

nid)t ankommt, baoon abfjält; — mir gilt in joldjcn flugen=

blicfeen bie (Erfaljrung nidjts, unb jo jd]eint mir öcnn, Dein

fl^xi 3U erreid)en in jeinem oollcn (BIan3e, nidjts Unmöglid)es.

HToIitor roar gejtern bei mir; idj las if)m bie tDorte über

if)n aus Deinem Briefe oor, jie Ijabcn if)n jef|r ergoßt; bicj€r

(Eblc ijt ber ITIeinung, ba%, ba er einen Ceib für bie 3uben

3U opfern Ijabe unb einen (Beijt iljnen 3U roibmen, beibe audj

redjt nü^Iidj an3utDenben; es gefjt itjm übrigens nid}t fef)r

xaoi}l, au^er in feinem Dertrauen auf 6ott, bei roeId)em er

jebod] fejt glaubt, ba^ bie IDclt nur burd} Sd)n)ar3&unjt rDie=

ber ins 6IeidigeiDid)t 3U bringen ijt. (Er bat groß üertrauen

auf mid} unb glaubt, ba§ id) mit ber Dioinationskraft begabt

bin; brao ijt er unb roill ernjtlid] bas (Bute; behümmert jidj

bestoegen nid)t um bie tDelt unb um jein eigen Jortfeommen;

ijt mit einem Stufjl, einem Bett unb mit fünf Büdjcrn, bie er

im Dermögen Ijat, jel)r n)oI]l 3ufriebcn.

flbieu, id} eile (Eoilettc 3U mad)cn, um mit Deiner HTutter

unb Deinem Sol)n 3um Primas 3U fafjrcn, ber t)cute it)nen

3U (Ef)ren ein großes 5cjt gibt; — ba rocrb id) benn roiebcr

rcd)t mit bem Sd]Iaf 3U kämpfen baben; biejc Dielen £id)tcr,

bie gcpu^tcn Ceute, bie gejdjminhtcn IDangcn, bas jummenbe

(Bcjd]roä^ !]aben eine narkotijdje uni»ibcrjtel)lid)c IDirftung

auf mid}.

Bettinc

10«
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fln $rau oon (Boct!]e

Hm 7. flpril

(Erinnern Sie \\d] nod) öcs flbcnbs, ben toir bei 5i-aii

Don Sd)open{}auer 3ubrad]tcn, unb man eine IDettung madjtc,

id] feönne heine näl]na6cl fü{)ren? — din Bctoeis, ba^ id}

öamals nid)t gelogen I^abe, ift bcihommenöes Rödticin; id)

fjab CS |o jd)ön gemadjt, öa^ mein Qialcnt für rDcibIid)e fjanö=

arbeit oI)ne llngcred)tiglieit öod) nidjt mefjr in Sroeifel gc3ogen

toerbcn hann. Betradjten Sie es inöejfen mit Itadjfidjt, öcnn

im jtillcn mu^ id) 3t)nen benennen, öa^ td) meinem 6cnic

beinalje 3U niel 3ugctraut I)abe. IDenn Sie nur immer öarin

erhenncn, ba^ id] 3I)nen gern \o oiel 5reubc madjcn möd)te,

als in meiner (BciDoIt ftcljt.

flugu|t fd)eint fid] I]ier 311 gefallen; bas S^]i< roeldjes ber

5ürft Primas ber (Bro^mutter unb bem (Znhel gab, beiDeijt

red)t, roie er ben Sof)n eljrt. 3d] roill inbejfen ber Sxau Rat

nid)t Borgreifen, bie es 3I)ncn mit ben fd)önften 5Qi^^cn aus=

malen roirb. fluguft jdjroärmt in ber gan3en Umgegenb um:

f)er; überall |inb 3"9<^"*^frc"Tibe feines Daters, bie oon ben

fjöben ba unb bort I)inbciiten unb cr3äl]lcn, U)eld)e glüdilid)c

Stunben |ie mit itim an fo fd)önen Orten oerlebten; unb fo

geljt es im €riumpf) oon ber Stabt aufs Canb, unb oon ba

roieber in bie Stabt. — 3n (Dffcnbad), bem 3icrlid)ftcn unb

reinjten Stäbtd)en non ber IDelt, bas mit I)immelblaufeibenem

f^immel unterlegt ijt, mit filberncn IDellen garniert unb mit

blüfjenbcn 5flöern üon f7i)a3intl)en unb €aufenbfd)önd)en ge=

jtidit: ba voar öes (Er3äl)lcns ber (Erinnerungen an jene glüdi=

lidje Seiten kein (Enbe.

Bciliegenbe (Branaten i\ah id] aus Sal3burg erljalten;

trogen Sie biejelben 3U meinem flnbenfeen.

Bettine

(Zinliegenbc Büd)cr für ben (Bcbeimcnrat.
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fln Betttnc

tDcimar, bcn 20. flpril 1808

flud) gejtertt roicöcr, liebes I^er3, l\at jid} aus Deinem

5üUf]orn eine rcid]lid)e (Babe 3U uns etgofjen, graöc 3ur red]:

tcn Seit unö Stunöe, öenn öic 5r<iuen3imnier roaren in großer

Überlegung, coas 3U einem angefagtcn 5cft angc3ogcn roerben

jollte. nid)ts roolltc redjt pajjen, als eben bas fdjönc KIcib

anham, bas benn fogleid] nid^t gcfd)ont lourbe.

Da unter allen Seligheiten, beren jidj meine 5^^" "ieU

leidjt rüf)mcn mödjtc, bic $d]reibfelighcit bic allergcringjte ijt:

jo Der3cibc Du, rocnn jic nidit felbft bie 5rcube ausbrüdit, bie

Du il]r gcmadjt Ijajt. IDie leer es bei uns ausjicljt, fällt

mir erjt rcdjt auf, iDcnn id) umljcrblidic unb Dir bod] aud)

einmal etnxts 5rpun^lid)es 3ufd]id«cn möd^te. Darüber roill

id] mir nun alfo rociter hein (&croi|[cn mad]cn unb aud) für

bic gebruditcn I^eftc banfecn, toie für mand^es, tooDon tdj nod)

je^t nid)t toei^, roie id] mid) feiner n>ürbig mad^en foll. Das

iDollcn roir benn mit bejd]eibencm Sd)n>cigen übergeljen unb

uns lieber abermals 3U bcn 3ubcn rocnbcn, bic jc^t in einem

entfd)eibenben ITloment 3tDifdien (Eür unb flngel jte*en unb

bie 5IÜ9CI jd]on jperren, nod) che ihnen bas (Eor öcr 5reil)cit

tDcit genug geöffnet ijt. —
(Es r»ar mir fel)r angcnef)m, 3U fel)en, baf^ man ben finan3:

gel)cimcrätlid)en, jahobinijd)cn 3sraclsjobn fo tüd)tig nad)

F)auje gelcud)tet l)at. Kannjt Du mir bcn öcrfajfcr bcr hlei=

nen Sd)rift roolfl nennen? (Es jinb trefflid)c cin3elne Stellen

brin, bie in einem piaiboner von Bcaumard)ais roobl l)ätten

pia^ finben liönnen. Ccibcr ijt bas ®an3e nid)t rajdi, hühn

unb luftig genug gejd)ricben, n>tc es l)ätte fein muffen, um

jenen f)umanitätsfalbabcr oor bcr gan3en IDelt ein: für alle:

mal läd)erlid) 3U mad)en. Run bitte id) aber nod) um bic

3ubenftäbtiglieit felbft, bamit id) ja nid)t 3U bitten unb 3U

Dcrlangcn aufl)öre.
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IDas Du mir dou tlToIitor 3U jagen gcöcnftjt, toirb mir

5vcuöe madjcn; aud) öurd) bas £c^tc, loas Du oon iljm

fdjicfeft, toirb er mir merfttoürbig, befonbers burd) bas, toas er

von ber pe|taIo33ifd)en lTIctI]obe fagt.

£ebc redjt lüoljl! f}ab taufenb Danft für bie gute Huf:

naljmc bes Sofjns unb bleibe öem Datcr günftig.

6.

flu 6oet!)c

Die Stäbtigfeeits; unb Sdju^orbnung ber 3ubenjd)aft toirb

Ijicrbei oon einer eblcn (Erfdjeinung begleitet ; nidjt allein um

Dir eine Staube 3U mad)cn, fonbern roeil bies Bilb mir lieb

ift, l)ab id)'s non ber tDanb an meinem Bett genommen, an

bem es feit brci klagen Ijing, unb feine Sd)önl)eit bem poft=

roagcn anoertraut; Du follft nur fel]cn, toas mid] reisen fiann.

I^äng bies Bilb cor Did), — fd)au il)m in biefe jd)önen

flugen, — in benen ber IDaljnfinn feiner 3iigenb fd|on übct=

tDunben liegt, bann fällt es Dir gctoi^ auf, iDas Sel)nfud)t

erregt. — Dies Unroieberbringlidje, roas nid)t lang bas 2ags=

lid)t nerträgt unb fdjnell entfdjtoinbet, roeil es 3U l)errlid| ift

für ben Trti^braudj. — Diefem aber ift es nidjt entfd)tDunben,

es ift it)m nur tiefer in bie Seele gefunden, benn 3rDifd)en

feinen £ippcn l)aud]t fid) fd)on tüicber aus, toas fid) im er=

l]ellten Hug nid}t mcljr barf fcl)en laffen. — IDenn man bas

gan3e (Befidjt anblidit: — man l}at's fo lieb — man möd)t

mit il)m getoefen fein, um alle Pein mit if)m 3U bulben,

um alles il)m 3U cergüten burd) taufenbfadje £iebe, — unb

toenn man ben breiten Dollen £orbeer crblidit, fdjcinen alle

tDünfdje für il)n erfüllt. Sein ganses IDefcn, — bas Bud),

roas er an fid) l)ält, mad)t il)n fo lieb; l)ätt id) bamals gelebt,

id) l)ätt il)n nid)t oerlaffcn.

Huguft ift roeg; id) fang if)m oor: „Sinb's nidjt öicjc,



(Erjtcr (Teil 151

jinö's ö(kfj anörc, bic öa njcineti, tocnn idj toanöre, I)oI6et

Sd)a^, gcbenft an mid}." Unö fo tDcnbcrte et 3U bcn Pforten

unferes republiltanifd)cn f^aujes I^inaus; bab it)n aud) Don

f7cr3en umarmt, 3ur (Erinnerung für mid) an Didj; toetl Du

mid) aber Dcrgcjjcn 3U t)aben jd)einft un6 mir nur immer oon

bem Dolfe jd)rcibft, ix)cld)cs Dcrflud)t ijt, unö es Dir lieb ijt,

toenn 3acot)jon beimgcjd)ic6t roirb, aber nid)t toenn id) f)eim:

lid) mit Dir bin, jo fd)reib idj's 3ur (Erinnerung für Did) an

mid), bic Did) tro§ Deiner Kälte bod) immer lieb haben mu^
— I)alt, iDcil jie mu^.

Dem Primas {)üte id) mid) n>ol)I, Deine flnfid)tcn über

öie 3iiben mit3uteilen, benn einmal geb id) Dir nid)t red)t,

unö f)ab aud) meine (Brünöe; id) leugne aud) nid)t, öie 3iiöen

finö ein l)ei§I)ungriges, unbefd)eiöencs Dolh; tuenn man i!)nen

öen Singer reid)t, jo reiben |ie einen bei öer f7anö an jid),

öa^ man um unö um pur3eln möd)te; öas liommt eben öa=

[)er, öafe fie fo lang in öer Ilot gcfteckt l)aben; if)rc (Battung

ift öod) rrienfdjenart, unö öiefe joll öod) einmal öer 5rcil)eit

teill)aftig fein; 3U (Il)riften roill man fie abfolut mad)en, aber

aus il)rem engen S^gfcucr öer überfüllten 3uöcngaffe roill

man fie nid)t f)erauslafjen; öas l)at nid)t roenig Übcrroinöung

öer Dorurteile geftojtet, bis öie (ri)Tiften fid) €ntfd)loffen l)atten,

il)re Kinöer mit öen armen 3"öcnhinöern in eine Sd)ule 3U

jd)idicn; es roar aber ein l)öd)ft genialer unö glücfelidjer (5e:

öanhe Don meinem ITtolitor, fürs erftc (EI)riftcnä unö 2^btn=

kinöer in eine Sd)ulc 3U bringen; öie hönnen's öenn mitein=

anber Der|ud)en unö öen fllten mit gutem Beifpiel oorgeben.

Die 3u^«n j^n^ toirftlid) doII Untugcnö, öas lä|t fid) nid)t

leugnen; aber id) fel)e gar nid)t ein, toas an öen (rf)riften 3U

Deröerben ift; unö ujenn öenn öod) alle rrienfd)en (Il)riften

rocröen follen, fo laffc man jic ins !)immlifd)c paraöies,

— ba roeröen fie fid) fd)on behel)ren, roenn's ibncn gc=

fällig ift.

Sicl)ft Du, bie £icbe mad)t mid) nid)t blinö, — es roät
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aud) ein 3U großer Iladjteil für mid], öenn mit jcfjcnöcn

flugcn bin id) alles Sd)önen innc gerooröen.

flbieu, haltet UTann, öcr immer über mid) t)inaus nad]

öcn 3iibcnbrofd]ürcn reid]t; id] bitte Did], jtedi bas Bil6 an

6ic IDanb mit üier Haöeln, aber in Dein 5immer, too id] bas

ein3igc DTal brin iDar unö l^crnad] nidjt mcljr.

Bcttinc

flu Bcttine

Du 3ÜrnJt auf mid], ba mufe id) benn gleid) 3U Kreu3

hried)en unb Dir red)t geben, ba^ Du mir ben Pro3e^ madjjt

über meine hur3en kalten Briefe, ba bod) Deine lieben Briefe,

Dein lieb IDefcn, ftur3 alles, roas oon Dir ausgeljt, mit öer

fdjönften flncrftenntnis mü|te beloljnt toerben. 3d) bin Dir

immer nal], bas glaube feft, unb ba^ es mir tDoljler tut, je

länger id] Deiner £iebc geroi^ tocrbe. (Bcftern jdjidjte id] mei=

ner ITlutter ein hleines Blättdjen für Didj; nimm's als ein

bares Äquicalcnt für bas, roas id) anbers aus3ufprcd)en in

mir kein (Talent fül)le; fcf)e 3U, loie Du Dir's aneignen

hannjt. £eb rDol]l, fd]reib mir balb, alles toas Du toillft.

6oetl]c

Der burd]reifenbc pajfagicr inirb Dir f]offentlid) mert gc:

blieben fein bis ans 2nbe. nel]mc meinen Dank für bas

5rcunblid)e unb (Bute, toas Du il]m €r3eigt l)a|t. — IDenn

id) in Karlsbab 3ur Rul] bin, fo follft Du oon mir l]ören.

Deine Briefe roanbern mit mir; fd]reib mir ja red)t üiel Don

Deinen Reifen, £anbparticn, alten unb neuen Beji^ungen;

bas lejc id] nun fo gern.

IDeimar, ben 4. ITTai 1808
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Sonett, im Brief au (Boctl)es ITtuttcr eingelegt

flis kleines art'gcs Kino na6] $clb unö fluen

Sprangjt Du mit mir jo mand]en SrüMingsmorgen.

„5ür jold] ein (Eöd]terd]en mit f}olöcn Sorgen

Blödjt' id) als Dater jcgnenö f^äufer bauen !"

Unö als Du anfingjt in öie tDelt 3U fdjauen,

IDar Deine S^cuöe l]äuslicf]cs Bejorgcn.

„Sold] eine Sd^rocjter ! unö id) roär' geborgen:

tDic hönnt' id) it)r, aö] ! roic jie mir ocrtrauen !"

Run feann ben jd)önen lDad]stum nid)ts bc|d)ränken;

3d) füt)l' im Jicr3en l)ci^es Ciebctoben.

Umfajj' id) jie, öie Sd)mcr3en 3U be|d)roid)t'gen?

Dod] ad)! nun mufe id) Did) als 5ürjtin iienhen:

Du |tel)jt jo |d)roff Dor mir emporgel)obcn;

3d) beuge mid) cor Deinem Blidi, öem flüd)t'gen.

fln ®oett)e

3jt es Dir eine S^euöc, mid) in tiefer Derroirrung be:

jd)ämt 3U Deinen 5üfeen 3U jel]cn, jo fel)c je^t auf mid) l]erab:

jo gcf)t's öer armen Sd)äfermaiö, öer öcr König öie Krone

auffegt; toenn il)r fjer3 aud) ftol3 ijt, il^n 3U lieben, jo ijt

öie Krone öod) 3U jd)rDer; il)r Köpfd)en fd)Uianht unter öer

£ajt, unö nod) obenörcin ijt jie trunhcn Don ö<r (Ef)re, ron

öcn l^ulöigungen, öie öer (Beliebte ihr jd)enkt.

fld), id) ujeröc mid) l)üten, ferner 3U hlagen oöer um

jd)ön IDctter 3U beten, hann id| öod) öcn bicnöcnöcn Sonncn=

jtral)l nid)t pertragen, nein, lieber im Dunhcl jcuf3cn, jtill

Derjd)tDiegen, als Don Deiner IHujc ans liclle ([ageslid)t gc:

fül)rt, bejd)ämt, bchrönst; öas jprengt mir öas I7er3. fld),
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bctra(i)tc mid) nidjt \o lange, nimm mir 6tc Krone ob, Dcr>

fdjränfee Deine flrmc um mid) an Deinem f7er3en unö lefjrc

nrid] oergeffen über Dir jelber, ba^ Du mid) cerhlärt mir

rDieöerjd)€n&ft.

Bettine

fln ©oet!)C

am 20. ITTai

Sd)on ad)t CEage bin id) in öer licblidjftcn ©egenö öes

Rf)eins, unb konnte cor 5i"II]eit, öie mir bic liebe Sonne

einbrennt, keinen Augenblick finöen. Deinem freun6Iidj«n

Brief eine flntroort 3U geben. — tDtc lä^t |id) ba aud) jd|rei=

ben ! Die Hllmadjt (Bottes fd]aut mir 3U jcbem Seiifter I)ercin

unb neigt |id) anmutig cor meinem begeisterten Blick.

Dabei bin id) nod) mit einem lounberbaren i^ellfel^en be=

gabt, toas mir bic (Bebanken einnimmt. Set) id) einen IDalb,

\o roirb mein (Beift aud) alle f^ajen unb l7irjd)e gea)al)r, bie

brin berumjpringen; unb I)ör id) bie nad)tigall, jo roei^ id)

gleid), roas ber kalte lUonb an it)r Derjd)ulbet t)at.

(Bejtern abenb ging id) nod) jpät an ben Rl)ein; id) roagte

mid) auf einen |d)malen Damm, ber mitten in ben 5l"fe

füt)rt, an bejjen Spi^e oon tDellen umbraufte 5elsklippen

t)erDorragen; id) erreid)te mit einigen geroagten Sprüngen ben

alleroorberjten, ber grobe jooiel Raum bietet, um trocknen

5u^es brauf 3U ftel)en. Die Ilebel umtan3ten mid); f}eere

Don Roben flogen über mir, jic brel)tcn fid) im Kreis, als

roollten jie jid) aus ber £uft I)erablojfen; id) rDel)rte mid) ba=

gegen mit einem lEud), öas id) über meinen Kopf |d)rDenkte,

ober id) roogte nid)t über mid) 3U fel)en, aus $uxi\t ins

tDoffer 3u fallen. IDie id) umkel)ren roollte, bo nxir guter

Rot teuer; id) konnte kaum begreifen, xttie id) I)ingekommen

mar; «s fuf)r ein kleiner Seelennerköufer oorübcr, — bem

roinktc id), mid) mit3unel)mcn. Der Sd)iffer mollte 3U ber
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tDci^en (Beftalt, 6ic er trodinen Sufe^s mitten auf öcm 51"!)^

jtcfjen faf) un6 öic öic Raben für if)rc Beute erhlärtcn, fiein

Sutrauen fafjen; enölid] lernte er begreifen, roic id) bal\\n

gekommen roar, unb nal)m midj an Boro jcines Dreiborbs.

Da lag idj auf fdjmalem Brett, f^immel unb Sterne über

mir; roir fuljren nod) eine fjalbc Stunbe abroärts, bis roo

feine Re^e am Ufer Ijingen; roir lionntcn oon loeitem jef)en,

ttnc öic £«utc bei Ijcllcm 5cucr ticer feodjtcn unb ttjr 5atir3eug

anjtri(f)cn.

IDie Ieiben|d)aftslos toirb man, roenn man fo frei unb

einjam fid) befinbet, roie id) im Kal^n; roic ergießt jid) Rub

öurd) alle ©lieber, jie ertränkt einen mit jid) felbften, jie trägt

öie Seele jo |tiU unb janft, mie öer Rl^ein mein kleines 5fl^r=

3eug, unter bem man aud) nid)t eine IDelle plätfd|ern Ijörte.

Da jeljnte id] mid) nid)t roie fonft, meine (Bebanhen Dor Dir

aus3ufpred)en, baß jie gleid] öen tDellen an bcr Branbung

anjd)lagcn unb belebter roeiterjtrömen; idj jeuf3te nid]t nad]

jenen Regungen im 3nnern, oon öenen id) rool^l roei^, ba^

jie (Bcl)cimnijjc roecfecn unb bem glül]enben 3"gcnbgeijt lDerk=

jtätte unb (Tempel öffnen. RTein Sd)iffer mit ber roten IRü^c,

in l^embärmcln, l^atte jcin Pfcifd)en ange3Ünbet; id) jagte:

Ejerr Sd)iffskapitän, 3l)r jel)t ja aus, als I)ätte öic Sonne

(Eud) 3um f^arnijd) ausglühen toollcn. — "^a, jagte er, je^t

ji^ id) im Kül)len; aber id) fal)rc nun jd)on oier 3al)re alle

Reijcnbc bei Bingen über öen Rl)cin, unö öa ijt keiner jo roeit

l)ergekommcn toic id). 3d) mar in 3nbien; ba jaf) id) gan3

anbers aus, ba tDud)jcn mir bie f)aarc jo lang. — Unb roar

in Spanien; ba ijt bie I)i^c nid)t jo bequem, id) l)ab

Strapa3en ausgejtanben; ba fielen mir bie f)aarc aus, unb

id) kriegte einen jd)rDar3cn Krauskopf. — Unb l)icr am Rbcin

iDtrö's toieber anbers: ba inirb mein Kopf gar roci^; in bcr

5rembe batt id) Rot unb Arbeit, roic es ein RTcnjd) kaum

erträgt; unb n>enn id) Seit l)attc, konnte id) Dicrunb3tDan3ig

Stunöcn I)intcreinanber jd)lafen, — ba mod)t es regnen unb
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bilden unter freiem I^immel. f}ier |d|Iaf td) nadjts fteine

Stunbe; tt>er's einmal gcfd)medtt bat auf offner See, öem

hann's nid)t gefallen Ijier alle polen unö rotl)aarige l7ollän=

öcr über bie (Boffe 3U fafjren, — un6 follt td) öen ganßen

Rhein l)inunterfd)tDimmen auf meinen bünncn Rippen, |o mu|

irf) fort aus einem Ort, roo's nid^ts 3U ladjcn gibt unö nid)ts

3U feuf3en. — (Ei, too möd)tet 3l]r öenn l)in? — Da, roo

id) am meijten ausgeftanben I)abe, öas toar in Spanien; —
öa möd)t id) roieber fein, unö roenn's nod] einmal jo Ijart

fjerging ! — XDas l)at Cud) öenn öa jo glü&lidj gemadjt? —
(El lad]te unö jd)tDieg, — roir lanöeten; id) beftellte il)n 3U

mir, öafe er fid) ein (Erin&gelö bei mir I)ole, roeil id) nid)ts

bei mir l)atte; er roolltc aber nid)ts nel)men. 3m nad)I)aujc=

geben überlegte id), toie mein (Blüdt gan3 Don Dir ausgel)t;

roenn Du nid)t roärft im langtoeiligcn Deutjd)lanö, jo möd)t

id) roabrl)aftig aud) auf meinen öünnen Rippen öen unenö=

lid)en Rl)ein l)inabjd)rDimmen. Unjrc (Bro^muttcr t}at uns oft

jo erl)abene Dinge gejagt oon Deutjd)lanös großen (Beijtcrn,

aber Du roarjt nid)t öabei, jonjt l)ätte id) mid) cor Dir ge=

f)ütet, unö Du toärjt meiner Begeijterung cerlujtig geroejen.

3m dinjdjlafcn fül)ltc id) mid) nod) immer gcroiegt in jü^er,

gcbanhlojer Serjtreuung, unö es roar mir, als I)ab id) Dir

gro^e Dinge mit3uteilen, Don öenen id) glaubte, id) öürfe nur

roollen, jo rocröe jie öer Hlunö meiner (Beöanhen ausjpred)en;

je^t aber, nad) ausgejd)lafnem üraumleben, toei^ id) nid)ts,

als mid) Deinem flnöenhen. Deiner freunölid)en Reigung aufs

innigjte an3ujd)miegen; öenn roärjt Du mir nid)t, id) roei^

nid)t, toas id) öann roär; aber getoife: unjtät unö unrul)ig

roüröe id) jud)en, roas id) je^t nid)t mel)r judie.

Dein Kino

IDie ijt mir, lieber etn3iger 5rcunö ! IDie jd)tDinöelt mir,

roas roilljt Du mir jagen, — Sd)a^ ! höjtlid)cr ! oon öem id)

alles lerne tief in öer Brujt, öer mir alle Sefi^ln abnimmt,
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öic mid} brü&cn, öcr mir tDinftt in öic Cüftc, in öic 5rcif)eit.

Das l)a\t Du mir gelcf)rt, öa^ alles, toas meinem (Bcift

eine 5cjjef ift/ oHein nur örüdicnöe Unroijjcnfjeit ijt; too id)

mid) fürdjte, roo id) meinen Kräften nid)t traue, 6a bin id)

nur unrDijfenö.

IDijjen ift 6ie I^immelsbal^n; öas I)öd)jtc IDificn ijt RIU

mad)t, öas (Element öer Seligkeit; jolange mir nid)t in ihm

|in6, jin6 roir nod) ungeboren. Selig jein ijt frei jein; ein

freies, felbjtänbiges Ccbcn baben, 6cjjcn I^öbe unb ®öttlid)heit

nid)t abl)ängt r>on jeiner (Bejtaltung; öas in jid) göttlid) ift,

n>€il nur reiner (Zntfaltungstricb in if)m ift; etnigcs Blül)en

ans £id]t unö fonft nidits.

£iebe ift (Entfaltungstrieb in öie göttlid)C S^eibeit. Dies

I)cr3, öas oon Dir empfunöen fein roill, roill frei toeröen; es

lüill entlafjen jein aus öem Kerber in Dein Betoufetjein. Du

bijt öas Reid), öer Stern, öen es jeiner 5rcil)cit erobern roill.

£icb€ toill allmäl)lid) öic (En)iglicit erobern, öie, roie Du roei^t,

feein (Enöc nebmcn roirö.

Dies Sebnen ijt jenjeits öer fitem, öer öie Brujt bebt;

unö öic £iebc ift öie £uft, öic luir trinken.

Durd) Did) rocrö id) ins unjterblid)c £ebcn eingcljcn; öer

£iebenöe gel)t ein öurd) öen 6eliebten ins 6öttlid]e, in öie

Seligkeit. £icbc ijt Überjtrömen in öie Seligkeit.

Dir alles jagen, öas ijt mein gan3e5 Sein mit Dir; öer

6cöanke ijt öic Pforte, öie öen (Beift entläßt; öa raufd)t er

I)crDor unö t)ebt jid) l)inüber 3ur Seele, öie er liebt, unö lä^t

jid) öa nieöer unö kü^t öie (Beliebte, unö öas ijt lDollujt=

jd)aucr: öen (Beöanken empfinöcn, öen öic £iebc ent3Ünöet.

möge mir öics fü^c (Einoerftänönis mit Dir beiuabrt

bleiben, in öcm jid) unjer (Beijt berührt; öics kübnc I^elöen=

tum, öas jid) über öen Boöen öer Bcördngnis unö Sorge

l)incDegt)ebt, auf binimlijd)cn Stufen üufaiärtsjd)reitenö, jold)cn

jd)öncn (Beöanken entgegen, non öencn idi roeife, jie kommen

aus Dir.
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(5octf}c an B.

Hm 7. 3""i

llur roenig flugcnblidie cor meiner flbreifc nadj Karlsbaö

ftommt Dein lieber Brief aus öem Rfjeingau,' auf jeöer Seite

jo Diel ^errlidjes unö IDidjtiges Ieud)tet mir entgegen, öa§

id} im Doraus Befdjiag lege auf jebe propf)etijdje (Eingebung

Deiner Ciebe; Deine Briefe roanöern mit mir, 6ie id) toie eine

buntgeroirftte Sdjnur auftröglc, um öen jcf)önen Reid)tum, öen

jic cntfjalten, 3U orönen. $al)X(t fort, mit öicfem lieblidjen

3rrlicf)tertan3 mein bef(i)aulid)es £eben 3U ergoßen unö be=

3ief)enöe Abenteuer 3U lenken; — es ijt mir alles aus eigner

3ugenöerinnerung bekannt, roic bie f^eimatlidjc 5c>^"ß- öeren

man jid] öeutlid] betoufet füf)It, ob man jie jdjon lange Dcr=

lajfen Ijat. 5orfd]e öod] nad} öem £ebenslauf Deines t)artge=

brannten Sdjiffers, roenn Du if)m roieöer begegneft; es roäre

öod) root)! interejfant 3U erfafjren, roie öer inöifdje Seefafjrer

cnblid} auf öen Rt)ein kömmt, um 3ur gefäljröeten Stunöe

öen böfen Rauboögeln mein liebes Kino ab3ujagen. flöieu

!

Der (Eidjroalö unö öie hüljlen Bcrgfd)Iud)ten, öie meiner harren,

jinö öer Stimmung nidjt ungünftig, öie Du jo untoiöerjteljlid)

F)eraus3uIod{en oerftebjt,- aud) preöigc Deine natureoangelien

nur immer in öer jdjönen 3uDerjid)t, öa^ Du einen frommen

©laubigen an mir I)ajt.

Die gute Rlutter t\at mir jefjr beöaucriid) gefd)rieben, öafe

jie öiejcn Sommer Didj entbefjren joll; Deine rcidje Ciebe

iDirö ou^ 6ol)in Dorjorgcnö toirken, unö Du loirjt (Einen in

bem flnöern nidit Dergejfen.

inöd)teft Du öod] aud) gelegentlid) meinen Dank, meine

Derel)rung unjerm DortreffIid)en 5üi^ften Primas ousörü&en,

öag er meinen Soljn jo über alle Crroartung geet)rt unö öer

braocn ©ro^mutter ein jo ein3iges S^\^ gegeben. 3dj jollte

n)oI)I jclbjt öofür öonken, aber idj bin überscugt, Du roirjt
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bas, nms wf) 3U jagen fyxhi, nicl artiger unö anmutiger, toenn

aud} nidit t]er3lid]cr oortragcn.

Deine Briefe toerben mir im Karlsbaö bei öen brei IRoJ)ren

bcr tmllfeommenfte Bcjudj fein, oon benen idj mir bas befte

I^eil oerjpred^e. (Er3ät)le mir ja red]t v\d oon Deinen Reifen,

£anbpartien, alten unb neuen Befi^ungen, unb crf)alte Did)

mir in fortöauernbem Icbcnbigem flnbenfeen.

fln ©octf)c

flm 16. 3""i

£}ier finb nod) taufenb I]errlid)e IDege, bic alle nai\ bc=

rüf)mten (Begenben bes Rf)eins fül^ren; jenfeits liegt bcr 30=

f)annisberg, auf beffen ftcilcn Rüdicn toir täglicf]e pro3cffioncn

l)inauflilettern fcl)en, bie ben IDeinbcrgcn Segen erflcljcn: bort

überftrömt bic fdjeibenbe Sonne bas reidje £anb mit iljrem

Purpur, unb ber flbenbroinb trägt fcierlid] bic S^^ncn bcr

Sd}u^l)eiligen in ben Cüften unb bläl)t bio rocitfaltigcn roci^en

(El)orl)emben ber 6ciftlid]lieit auf, bic fid) in bcr Dämmerung

toie ein rätjell)aftes IDolkengebilbe ben Berg l)inabfd)Iängeln.

3m Iläljerrüdien enttoiÄelt fid) bcr (Befang; bie Kinberftimmcn

klingen am oerneljmUd^ften ; ber Ba& ftöfet nur rudiroeifc bic

ntclobien in bie rcdjtcn Sugen, bamit fic bas kleine Sd)ul=

geruimmel nidjt all3ul)od) treibe, unb bann pauficrt er am 5^6

bes Berges, roo bic IDcinlagcn aufl]örcn. Radjbcm bcr f^crr

Kaplan ben legten Rebftodi mit bcm IDabel aus bcm XOcxl]--

rDoffcrhcffcl bcfpri^t Ijat, fliegt bic gan3c pro3cjjion roic Spreu

auscinanber, ber Küfter nimmt Sa^nc, IDciljheffel unb IDabel,

Stola unb (Il]orl)emb, alles unter ben flrm, unb trägt's eilenbs

baoon; als ob bie (5rcn3C bcr EDcinbcrgc aud] bic (Bren3e ber

flubien3 6ottes luär, fo fällt bas tticltlid]c Ccbcn ein, SdjeU

mcnlicbdjcn bcmäd)tigcn jidj ber Kel]lcn, unb ein l)citcrcs flllc=

gro bcr Ausgclaffenl^eit oerbrängt ben Buggefang, alle Unarten
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gcl)€n los, 6ic Knaben balgen fid) unö lajjcn if)re Dradj^n am

Ufer im ITTonbjdjdn fliegen, 6ic mäbd^en jpanncn iF)rc £ein=

toanb aus, bie auf ber Bleidje liegt, unb bie Burjdje bombar=

bieten jie mit roilben Kajtanien; ba jagt ber Stabtljirt bie

Kul)f)crbc burdjs (Bctümmel, b^n ©djs Doran, bamit er jid}

pia^ mad)e; bie I]übjd]en tDirtstöd]ter ftcl}cn unter bcn tDein=

laubcn cor ber dür unb klappen mit bcm Dediel ber IDeiu:

liauue, ba fprcdjen bie (Il]orl)erren ein unb l]alten 6crid)tiMbcr

3al^rgänge unb IDcinlagen, ber I^crr 5rül)me^ncr fagt nad)

geljaltener pro3efjion 3um F)ervn Kaplan: ITun l)aben roir's

unferm fjerrgott oorgetragen, luas unjcrm üOein nottut; nod)

ad)t (Eage trodien IDetter, bann morgens frül) Regen unb

mittags tüdjtigen Sonnen|d)ein, unb bas jo fort ^uü unb

flugujt ! tD«nn's bann feein gutes IDcinialjr gibt, \o i|t's nidjt

unfre Sd)ulb.

6cftern roanberte id], ber pro3e}jion oorübcr, Ijinauf nad}

bcm Klofter, ido jie l^erham. Oft l]atte id) im fluffteigen I^alt

gemad)t, um bcn Derl)allenben (Bejang nod) 3U l)ören. Da

oben auf ber f}ö})i war gro^e dinjamkeit; nad)bem aud) bas

(Bel)eul ber f^unbe, bie bas Pfalmieren obligat begleitet l)atten,

Derhlungcn roar, jpürte id) in bie S^m^»" öa l)örte id) bumpf

bas jinhcnbe ürciben bes jd)eibenben Sags; id) blieb in <Be=

bankcn ji^cn, — ba kam aus bcm fernen U)albgel)cg non

Dollratl)s l)er ctroas tDeifecs, es u)ar ein Reiter auf «inem

Sd)immel; bas (Eier leud)tctc roie ein ®eijt, fein iDcid)er (Ba=

lopp tönte mir toeisfagcnb, bie fd)lanke Si9"r ^«s Reiters

jd)miegte jid) jo nad)gebenb ben Belegungen bes pferbes, bas

ben I)als janft unb gelenk bog; balb in läjjigcm Sd)ritt kam

er l)eran, id) l)atte mid) an ben tDeg geftellt, er mod)te mid)

im Dunkel für einen Knaben l)alten, im braunen Q;ud)mantel

unb jd)rDar3cr ITtü^c jal) id) nid)t grabe einem IHäbdjcn äl)n=

lid). (Er fragte, ob ber IDeg l)ier nid)t 3U fteil jei 3um E)inab=

reiten unb ob es nod) rocit jei bis Rübesl)eim. 3d) leitete il)n

bcn Berg fjcrab, ber Sd)immcl I)aud)te mid) an, id) klatjd)tc
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jcincn fanftcn I^als. Des Reiters jd)tDar3es f}aax, jeinc ex-.

Ijabcne Stirn unö Ilaje ruaren bei 6cm l]cllen nad]tl)immel

öeutlid) 3u erhennen. Der 5clöu)ä(i]tcr ging oorüber unö

grüßte, id) 30g öic IHü^e ab; mit lilopfte öas f)er3 neben mei=

ncm 3U)eifell)aftcn Begleiter; mir gaben einanöer toed^jeltoeifc

Raum, uns näl]er 3U betradjtcn; roas er oon mir 3U öenhen

beliebte, jdjien heinen großen (EinöruA auf ii\n 3U madjcn, id)

aber entöeditc in jeinen oügen, jciner KIciöung unö BerDegun=

gen eine rei3enöe (Iigenl)eit nad] öer anöern. nad]Iäfiig, be-.

rou^tlos, naturlaunig \a^ er auf feinem Sdjimmel, öer öas

Regiment mit it)m teilte. — Dortljin flog er, im ITcbcl fd)tDim=

menö, öer il)n nur all3ubalö mir oerbarg; id] aber blieb bei

öen legten Reben, too l]eute öie pro3e)jion in ausgela^nem

Übermut auseinanöcrfprcngtc, allein 3urüdi. 3d) fül]lte mid]

fe{]r geöemütigt, id] al]nete nid)t nur, id] u>ar über3eugt, öies

rafd]c £eben, öas eben gleid]gültig an mir Dorübergeftveift

war, begel)tc mit allen fünf Sinnen öcs Köjtlid]ften unö üEr=

Ijabenften im Dafein jid| 3U bcmädjtigen.

Die (Zinjamkeit gibt öem ®cift Selbitgefül]l; öie öuftenöcn

IDcinberge jdjmcidjeltcn mid] roieöer 3ufrieöen.

Unö nun oertraue id] Dir fd]mud?los meinen Reiter, meine

gehränkte (Zitcllieit, meine Sel]nfud]t nad] öem Icbcnöigen (Bc=

l]eimnis in öer nienfd]enbruft. Soll id] in Dir lebcnöig n)cr=

öen, genießen, atmen unö ruljen, alles im (Befül]l öes (De=

öeil]ens, fo mu^ id). Deiner l]öl)eren Ratur unbe|d]aöet, alles

bekennen öürfcn, roas mir fel)lt, roas id] erlebe unö al]ne;

nimm mid) auf, roeije mid] 3ured]t unö gönne mir öie l]eim=

lid)e £u|t öes tiefjten (Einoerftänönifjes.

Die Seele ijt 3um (Bottesöienft geboren; öafj ein (Beift in

öem anöern entbrenne, jid) in il]m fül]Ic unö oerfteljen lerne,

öas ijt mir (Bottesöicnjt — je inniger: je reiner unö lebcnöiger.

Wo id) mid] l]inlagere am grünenöen Boöen, oon Sonne

unö lllonö bejd]ienen, öa bijt Du meine fjeiligung.

B c 1 1 i n e

I (Boetlies Brieftnedjjel mtt einem Kinöe II
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flm 25. 3""i

Du toirjt öodj aud) einmal öen Rl)cin tüiebcr bcjud)en,

bcn (Barten Deines Datcrianös, öcr öcm flusgeroanöerten

öic f^eimat erfc^t, mo öic Ilatur jo freunblid} gro^ jid) 3eigt;

— toie I]at fie mit ji^mpatljetifd^em ©cift bie mäd]tigen Ruinen

aufs neue belebt, toic jteigt jie auf unö ab an öen öüftcrn

rtlauern unö begleitet öie oerööeten Räume mit fdjmeidjelnöet

Begrafung unö cr3iel)t öie toilöen Rojen auf öen alten XDartcn

unö öie Dogefftirfdje, öie aus oertDitterter ITTauerlulte t)<rab=

Iad]t. 3<if ftomm unö öurdjtDanöre öen mäd}tigen Bergtoalö

Dom tEempel tjerab 3um S^Ijcnneft, öas über öem jd)äumen=

öen Bingerlod) I)erab|ief)t, öie Sinnen mit jungen (Eidjen ge=:

ftrönt; wo öie jdjlanhen Dreiboröe roie Jdjiauc (Eibed]fen öurd)

öic rea^cnöe 5Iut a^" Rläufeturm riorbeifd)ie&cn. Da jtcfjjt

Du unö jieljft, toie öcr fjelle ^immcl über grüncnöen Reb*

I)ügcln aus öem tDaJferjpicgcl f)crauflad)t, unö Did) jclbjt auf

Deinem Ite&en, cigenfinnigen bafaltnen (Efjrenfels inmitten ab^

gemalt, in ernfte, fdjaurig umfaffcnöe 5clsf)öl)cn unö f)art=

nä&ige Dorfprünge cingeraljmt; öa betradjtc Dir öic mün=

öungen öcr lEalc, öie mit itjren frieölid)cn Klöjtern 3tDiJd)en

roallenöen Saaten aus blauer S^^^^ t)eroorgrünen, unö öic

3agöreDierc unö I)ängcnöcn (Barten, öie Don einer Burg 3ur

anöcrn fid} jd)tDingen, unö öas 6cfd)meiöc öcr Stäötc unö

Dörfer, öas öic Ufer jdjmücfet,

(D XDcimar, o Karlsbaö, entlaßt mir öen 5tcunö ! Sd|Iic6

Dein Sd)reibpult 3U unö komm Ijierfjer lieber als nad) Karls=

baö; öas ijt ja ein Kleines, öag Du öem poftillion jagft: lin&s

jtatt rcdjts; tdj roei^, roas Du bcöarfft, id) madje Dir Dein

3immcr 3urcd)t neben meinem, öas (Edi3immcr, mit öcm einen

Scnjtcr öen Rl)cin Ijinunter unö öem anöcrn Ijinübcr; ein

Sifd), ein Scffcl, ein Bett unö ein öunftlcr Dorl)ang, öa^ öic

Sonne Dir nidjt ju frülj Ijcrcxnjdjeint. RTu^ es öenn immer

auf öem tDcg 3um tEcmpcl öcs Ruljms fortgclciert fein, too

man |o oft marobc toirö?
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(Eben entbedite id| ben Briefträger, irf) jprang if)m €nt=

gegen, er 3eigtc mir aud) oon rocitem Deinen Brief, er freute

fid) mit mir un6 Ijattc aud) Urfad]c ba^u, er fagte: ©en)i§ ift

öer Brief Don öem £^errn Ciebften ! 3a, jagte id), für öic

(Eroigkeit ! Das fjielt er für ein meiand^olifdies flusrufungs=

3cid)en.

Die ITIuttcr f)at mir aud) t)eutc gcfd)rieben, jie jagt mir's

t)er3lid), öafe jie mir rooi)lrDiU, oon Deinem Sol\n erf)altc id)

3un)eilen IIad)ridjt öurd) anberc, er jelbjt aber Iä§t nid)ts oon

jid) f)ören.

Un6 nun leb toobl, Dein flufcntl)alt im Karlsbaö jci Dir

ge6eif)Ud), id) jegnc Deine ®ejun6{)cit; roenn Du ftrank toärjt

un6 Sd)mer3en littejt, roüröe id) fcl)r miticiben; id) f)ab jo

mand)es nad)füblen müjjen, mas Du rool)! längjt Derjd)mer3t

f)attejt, nod) ef) id) Did) kannte.

Die 6rei ITIo{)ren jollcn Deine tDäd)tcr jcin, öa§ fid) kein

frcmöer 6ajt bei Dir €injd)[cid)c unö Du Dir kein gcjd)ni^eltes

BiI6 mad)jt, basjelbige an3ubeten. £a^ Dir's bei ben örei

ITtof)ren gejagt jcin, ba^ id) um öen (Ernjt Deiner Srcue bitte,

crf)altc jie mir unter öcn 3icrlid)en müßigen Bo6eni)mpf)en,

öic Did) umtan3en; öic llaöel mit öem goröijd)cn Knoten

trag an Deiner Brujt, benfi öaran, öaß Du aus öer $üllc

meiner £iebc keine IDüjtc öcs 3fl'""ic'^s mad)en jolljt, unö

jolljt öen Knoten nid)t cnt3tDeif)auen.

Dem Primas f)ab id) gejd)riebcn in Deinem Auftrag, er

ift in fljd)affcnburg, er i\at mid) eingclaöen, öortt)in 3U kom=

mcn; id) roerö aud) rDaf)rjd)einIid) mit öer gan3en 5<J'Tiif'C

if)n bejud)en, öa kann id) if)m alles nod) einmal mitteilen.

3d) DJcröc Dir nad)rid)t öarübcr geben.

Ilun küjje id) Dir 3um le^tenmal f^anö unö ITIunö, um

morgen einen neuen Brief 3U beginnen.

Bcttinc

n«
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flu (Boctljc

am 5. 3uli

IDcnn id) Dir alle Ausflüge bejd^reiben |ollte, liebjter

fjerr, öic voir uon unferm Rl}einaufentl)alt aus modjcn, ]o

blieb mir hcine minutc übrig 3um Sdjmadjten un5 Seufsen.

Das u)är mir jcl]r lieb, öenn roenn mein fjerj doU ijt, jo möd^t

id]'s gerne oor Dir überftrömen lafjen; aber fo geljt's nid)t.

?iat man 6en ganßen (Eag im Ijeifecn Sonnenbranb einen Berg

um öcn anbern erftiegen, alle I^crrlidjliciten ber Hatur mit

I^ajt in jid] getrunken, roic ben ftüljlen IDein in ber I^i^e, jo

möd)te man am flbenb ben 5reunb lieber ans f}er3 brüdien

unb il)m fagen, rcie lieb man il^n l)at, als nod) oiclc Be:

jdireibung Don IDeg unb Steg madjen. U)as oermag id|

aud) Dor Dir, als nur Did) innigft an3ufel)en ! IDas joU

id) Dir »orplaubern? — tDas können Dir meine einfältigen

Reben fein?

U)er fid) nad) ber fd]önen Hatur fel^nt, ber tcirb fie am

bcften bejd)reibcn, ber loirb nidjts oergeffen, keinen Sonnen»

jtraljl, ber fid] burd) bie S^lsri^e ftiel]lt, keinen tDinboogel,

ber bie IDellen ftreift, kein Kraut, kein ITIüdidien, keine Blume

am einfamen (Drt. IDer aber mitten brinnen ift unb mit

glül)enbem (Bcfid]t oben ankommt, ber fd)läft roie id] gern

auf bem grünen Rafen ein unb benkt roeiter nidjt oiel, mandj=

mol gibt's einen Sto^ ans lierj, ba fei] id] mid] um unb

fudje, roem idj's »ertrauen joll.

XDas follen mir all bie Berge bis 3ur blauen S^rne, bie

bläljenben Segel auf bem Rljein, bie braujenben tDajjerftrubel

!

— es brü&t einen bod] nur, unb — keine flnttoort, niemals,

iDcnn man audj nodj fo begeljrcnb fragt. —

Arn 7. 3uli

So lauten bie Sto^feuf3er am flbenb, am IRorgen klingt's

anbers, ba regt fidfs fd)on oor Sonnenaufgang unb treibt
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mtcf| f)inaus, roic einer rängjt er|ef)ntcn Botf(f|aft entgegen.

Den ITad]cn hann id) jd]on allein regieren, es ijt mein liebftes

niorgcngcbct, ifjn liftig unb oerftoMen von öer Kette 3U löjen

unb mid) tjinüber ans Ufer 3U jtuöieren. flUemal mu^ i(f]'s

roicöcr oon neuem lernen, es ift ein IDagjtüch, mit mutcoill

begonnen, aber jeljr anöäd]tig befd^loffen; öenn id) öanfte (Bott,

roenn id| glüdüid) gelanbet bin. ®l}ne TDaf^t belaufe id) öann

einen 6er Dielen Straljlenroege, öie jidj l^ier nad] allen Seiten

auftun. 3c6esmal laufdjt öie drroartung im fierjcn, jcöesmal

roirb jie gelöft, balö öurd} 6ie allumfafjenöe IDeitc auf öer

fjöi], burd) 6ie Sonne, öie jo plö^lid) alles aus öem Sd)laf

toedit; id) hlimme l)erab an Sclstoänöcn, reinUd]es IKoos, 3ier=

lidjes 5lc<i]ttDerft behleiöen öen Stein, hleinc ^öljlen 3um £ager

iDie gegofjcn, in öcncn Dcrfdjnauf idj; öort 3rDifd)en öunlilen

5eljcn leudjtet ein l)elleres ®rün: hräftig blüljenö, untaöelig,

mitten in öer IDüfte finb id) öie Blume ouf reinlidjcm fjerö

— cinfadjc l^ausfjaltung (Bottes: inmitten oon Blütcnroänöen

öie ©pferjtätte, feierlid) umjtellt oon fd)rüanken pricjterlidjen

nt]mp{)en, öie Cibationen aus il)ren Kcld)krüglcin ergießen unö

H)cil)raudj ftreuen unö roic öie inöifdjen nTäöd]en golönen

Staub in öie £üfte roerfen. — Dann fcb id]'s bli^en im

Sanb; id] mufe l)inab unö toieöer Ijinauf, ob's Dielleid)t ein

Diamant ijt, öen öer Sufall ans £id}t gebradjt l]at. IDcnn's

einer nxir, id] fd]enhtc if)n Dir, unö öenft mir Deine Der=

ujunöerung über öas Kleinoö unferer rl]einifd]en 5c^c"- ^0

Heg id) am unbejd)atteten (Drt mit brennenöcn IDangen unö

fammle ITIut, roieöer l)inüber 3U hlcttern 3ur öuftenöen £inöe.

flm KrcujtDeg, beim (Dpferftod? öcs f)ciligcn pctrus, öer mit

großem fiimmelsjdjlüjjcl ins oergittcrte KapeUd)en cingcjperrt

ijt, rul) id) aus auf n>eid)em (Bras unö jud) Dcrgebens,

I^immel ! an öeinem getoölbten Blau öas £od), in öas öer

Sd)lüjjcl pajjen könnte, öa id) l)eraus möd)tc aus öem (j3c:

fängnis öer UntDijjenl)eit unö llnbcrou^tf)eit; roo ijt öie (Eür,

öie öem £id)t unö öer 5>^cil)cit jid) öffnet? ~ Da rufd)elt's,
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öa 3iDitjd)ert's im taub, öid)t neben mir unter nieöcrem

fljt fi^t öas 5inftcniDeibd)en im lieft un6 jiel)t mid) ftläg=

lid) an.

Das jinö 6ie kleinen allerliebjten Abenteuer unö mül)=

jcligkciten öes Ijeutigen Sogs, f^eimroärts mad|te id} 6te Be=

lianntjd)aft 6er kleinen (Bänjel]irtin, jie |tral)lte mid) Don

toeitem an mit il]rcn 3oIlangcn fd)tDar3cn flugenroimpern, 6ie

anbern Kinöer ladjtcn es aus unö jagten, alle nicnjdjen Ijieltcn

jid) brüber auf, öa^ es jo lange IDimpern Ijabe. (Es jtanb be=

}d)ämt ba unö fing enblid] an 3U roeincn. 3d) tröftcte es

unö jagte: IDeil öid) (Bott 3ur f^üterin über öie jd)önen Eoeifecn

(Bänje bejtellt l]at unö bu immer auf freier IDieje gel)ejt,

tDO bie Sonne jo jel}r blenöet, jo Ijat er öir öieje langen

.Rugenjd)atten road^jcn lajjen. Die (Bänje örängten jid) an

il)re roeinenÖG I^ütcrin unö 3ijd)ten mid) unö öie lad)enöen

Kinöer an; könnt id) malen — öas gab ein Bilö !

(But ijt's, öa^ id] nid)t cid Don öem rocife, roas in öcr

IDelt Dorgebt, Don Künjten unö lDijjenjd)aften nid)ts oer:

jtet), id) könnte leidjt in Derjud)ung geraten. Dir öarüber

3U jpred)en, unö meine pi)antajie roüröc alles bejjer roijjcn

roollen; je^t näf)rt jid) mein (Beijt oon 3njpirationen. —
ntand)es l)ör id) nennen, anroenöen, Dergleid)en, roas id) nid)t

begreife; toas binbcrt mid), öanad) 3U fragen? — roas mad)t

mid) jo gleid)gültig öagcgcn? ober roarum roeid)e id) rDol)l

gar aus, etnxis Heues 3U crfal]ren? —

flm frül)en morgen

(Ein f^cer oon IDoIken mad)t mir beute meine frül)e IDan:

öerung 3U IDajjer, bort örübcn öie Ufer jinö beute roic

Sd)atten öer Unterwelt, jd)iDankenö unö jd)rDinöenö; öie lurm.-

jpi^en öer nebelbegrabenen Stäötc unö 0rtjd)aften bringen

kaum öurd), öie jd)öne grüne Hu ijt Derjd)u)unöen. — (Es

ijt nod) gan3 früb — id) merk's ! kaum kann es oier Ubr

jein, öa jd)lagen bie ^äl)ne an oon (Drt 3U ®rt in öie Runöe



(Erjter (Eeil 167

bis ITIittclIjeim, oon Iladjbar 3U na(f)bar; hcincr ccrftümmett

bcm anöcrn öic (Efjrc öcs langen IIa(f){)ans, un6 jo gcl)t's

in öic S^rnc tote toctt ! öic lUorgcnftillc öa3tDifd]cn, toic öic

n)äd)tGr öcr ITtojcfjcen, öic öas ITIorgengebet ausrufen.

niorgcnjtunö f)at (Bolö im ÜTunö; fdjon fcf) id)'s glän3cn

unö flimmern auf öem XDafjer, öic Stra{}Icn bredjen öurd)

unö fäcn Sterne in öcn cilcnöen Strom, öcr feit 3n>ei lEagcn,

IDO CS unauff}örlid) gic^t, angefd]rDoIlcn ift.

Da f)at öcr l7immcl jcinc Sdjieicr 3crriffen ! — nun ift's

getoi^, öa^ roir I^eutc fd)ön IDctter f)aben, id) bleibe 3U f^aufc

unö toill alle Segel 3äl)len, öic Dorüber3iel)en, unö allen Be=

trad)tungen Raum geben, bic mit öic ferne, allmäl)lid) er=

l)ellenöe flusjid)t 3ufül)rt. Du ftennft öcn S'ufe öes Cebcns

n>ol)l genau unö roei|t, too öic Sanöbän&c unö Klippen

finb unö öic Struöcl, öie uns in öic ttiefe 3icl)en, unö toic

iDcit öcr jaud)3enöc Sdjiffcr mit gespanntem Segel, mit frifdjem

IDinö tDol)l kommen roirö unö roas il]n am Ufer erniartet.

EDcnn Dir's gefällt, einen flugcnblidi nad}3uöcnftcn über

öcn (Eigenjinn meiner Heigung unö über öie (Erregbarheit

meines (Beiftes, fo mag Dir's tooljl anfd)aulid) fein, roas mir

unmünöig Sd)iffenöcn nod} begegnen toirö. (D jag mir's,

öa& idj nidjts crroartcn foll non jenen Cuftjdjlöffcrn, öic öic

tDolhen eben im Saffran= unö purpurfelö öcr aufgel)enöcn

Sonne auftürmen, jag mir: öies Cicbcn unö Aufflammen

unö öies tro^ige Sd^rocigcn 3tDtjd}cn mir unö öcr tDclt jei

nidjtig unö nid)ts

!

fld] öcr Regenbogen, öcr eben auf öer 3ngell)eimer flu

jcincn öiamantncn 5"6 oufjc^t unö jidj übers t^aus l)inübcr=

jdjroingt auf öen 3of)a""isbcrg, öcr ijt rooljl graö toic öer

jelige IDal^n, öcn \d\ l^abc oon Dir unb DTir. Der Rljcin,

öer jcin Rc^ ausjpannt, um öas Bilö feiner paraöiejijdjen

Ufer öarin auf3ufangen, öer ift roie öiejc £ebensflamme, öie

Don Spiegelungen öcs Uncrrcid]barcn jid) näl^rt. ITlag jie

öenn öcr lDirhlid]licit audj nidjt mcl]r abgetoinncn als öcn
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IDalin: — es tuirb mir eben aud) öen cigcntümlidjen ©cijt

geben unö öen (Efjarafeter, öer mein Scibft ausjprid^t, tüie

bem 5Iufe öfis Bilö, öas jid] in ihm fpicgcit.

Arn flbcnö

freute morgen fdjifftc id) nocf) mit öcm launigen rljeim

begeisterten Iliftlas Dogt nad] öer 3ngelf)eimer flu, jcine

cntl]ujiajtifd]en (Zr3äl)Iungcn roaren ganj oon öem (D unö

fld] oergangncr jdjöncr öeiten öurd]tDcbt. dr holte roeit aus

unö fing Don öa an, ob flöam I]ier nid)t im paraöiefe gelebt

babc, unö öann er3ä{)ltc er com Urjprung öes Rheins unö

feinen IDinöungen öurd) roilöe Sd)Iud)ten unö cinengcnöc

5clstalc, unö tote er öa nad) Üoröen jid) roenöe unö loieöer

3urüdigerDiefcn ttveröe linfes nad] tDejtcn, roo er öen Boöcnjec

bilöc, unö öann fo fträftig jid) über öie cntgegenjtellenöen

5eljen jtür3e. ^a, fagte öer gute Dogt gan3 lijtig unö lujtig,

man hann öen 5^ufe gan3 unö gar mit (Boetf)e Derglcid)en.

3c^t geben Sie ad)t: öie örei Bäd)lein, öie non öer F)öl)e öes

ungel)eurcn Urfelfen, öer jo mannigfaltige abTOcd)feInöe Be^

ftanöteile b^t, nieöerflie^en unö öen Rhein bilöen, öer als

3üngUngskinö crjt fpruöclt, öas jinö Jeinc ITlufcn, nämlid)

lDiffen|d)aft, Kunft unö pocjie; unö roie öa nod) mebr l}ixx-

Iid)e $lü|je finö: öer (Eejfin, öer flööa unö 3nn, toorunter

öer Rliein öer fd)önjte unö bcrübmtefte, \o ijt (Boetf)e aud) öer

berüf)mtejte unö jd)önjte oor fieröer, Sdjiller unö IDielanö;

unö öa, roo öer Rfjcin öen Boöenfee bilöet, öas i|t öie Iiebens=

roüröigc flllgemcin{)cit (Boetl^es, ino jein (Beift non öen örei

(ÖucIIen nod] g[cid)mäöig öurd)örungcn i)"t; öa, too er jid)

über öie entgcgenjtaucnöen S^Ijcn jtür3t: öas ijt jein tro^ig

Überrüinöen öer üorurteilc, jein bciönijd) IDejcn, öas braujt

tüd)tig auf unö ijt tumultuarijd) begeijtert; öa hommen jeinc

Xenien unö (Epigramme, jcine naturanjid)tcn, öie öen alten

Pbilijtern ins (Bejid)t jd)Iagcn, unö jeine pbilojopI)ifd)en unö

religiöjen Rid)tungcn, öie jpruöeln unö toben 3tDijd)en öem
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engen 5«IsDcrI}a(6 öes n>i6Grjprucf|s un6 öer Dorurteilc jo fort

unö miI6ern jicf) bann allmäblicf) ; nun aber kommt nod} bcr

bcjtc Dergicid). Die Slüjfe, öie er aufnimmt: öie Cimmat, bic

(Ebur, öie Reu^, öie 311, öie £auter, öie (Qucicf), lauter roeib:

lidje Slüjje, öas jin6 öie Ciebfdjaftcn; fo gebt's immer fort

bis 3ur legten Station: 6ic SCI3, öie Rab, öie Saar, öie

niojcl, öie Ilctte, öie flt}r; — nun kommen Jie if)m oom

Sd)rDar3tDaIÖ 3ugelaufen unö Don öer rauben flip — lauter

5fuöiungfcrn : öie <Zl3, öie ürcijam, öie Kin3ig, 6ic ITIurg,

öie Kraid), öann öie Reus, öie '^ait; aus öcm ©öennxilö unö

ntelibokus l)erab Ijaben jid) ein paar allerliebjte 5lü^d)cn auf

öie Beine gemad^t: öie IDesni^ unö öie Sd]n>ar3bad) ; öie jinö

jo eilig: roas giltjt öu, roas bajt öu? — öann führt ihm

öer ITIain gan3 Dcrfdiroiegen öie ITib unö öie Krüftel 3U; ö<is

Dcröaut er alles gan3 ruhig unö bleibt öod) immer er fclber;

unö fo madjt's unfcr großer öcutfdicr Diditcr aud) roic unjer

gro&er öcutjdjer SIu&J °>o er gcljt unö |tef)t, roo er gcn>€)en

ijt unö tDO er hinkommt, öa ift immer roas Cicbcs, voas öcn

Strom feiner Begeijtrung anjdjrDellt.

3d} roar überrajdit oon öer großen (Bejcllfdjaft; Dogt

meinte, öas roärcn nod] lange nid]t alle; öer Dcrglcid]c marcn

nod) kein (Znöe: (5cjd)id]te unö Sa^Jcl, 5cuer unö EDafjcr, roas

über unö unter öer dröe geöeiht, rou^tci er pajjenö an3urDcn=

öcn; ein RI}ino3crosgerippe unö Dcrjtcincrtc Palmen, öie man

am Rljcin gefunöcn, nahm er als Deine intcrcjiantcitcn

Stubien bc3cid]ncnö. So belehrte er mid) unö prophe3citc,

öa^ Du aud} bis ans dnöe, roic öer Rl)cin, ausl^altcn rocröcjt

unö, nad}öem Du, toic er, alle gejättigt unö gcnojjcn, janft

unö gemadijam öcm ITlecr öer (Enngkcit 3uroallen n>cröejt; er

jd]ricb mir öas Dcr3cid]nis aller 5lüjjc auf unö ncrglid) midi

mit öer Riööa; ad) loic Iciö tut mir's, öafe nad] öicjcr nod)

öie £ahn, öie Saqn, öie Sieg, öie Rocr, öie £ippc unö öie

Rul^r kommen Jollen

!

flöicu ! 3d] nenne öicjcii Brief öie (Zpijtcl öer Spa3icr=
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gängc; mcnn jic Dir Titd)t gefallen, fo öcnft, ba^ i>ic Xlibba

keine (Bolöhörner in if)rem Bett füljrt roic öer R!)ein, nur ein

bi^djcn (Ruedijilbcr.

Sei mir gegrüßt bei öen örei ITtoIjren.

Bcttine

an Betttne

Am 15. 3ult

3n>ct Briefe Don Dir, liebe Betttne, jo reidj an (Erlebtem,

jinb mir hur3 nadjeinanbcr 3ugehommen; 6cr crfte, inöem idj

im Begriff toar, öas S^eic 3U jud)en. IDir naljmen if)n mit

unö bcmäd)tigten uns jcincs 3nl)alts auf einem rool^lgeeigneten

bequemen RuljcpunFit, too Ilatur unö Stimmung, im (Einhiang

mit Deinen finnig I)citeren (Er3ät)lungen un5 Bemerkungen,

einen I}öd)ft erfreuUd]en (Einörudi nidjt DerfeI)Iten, öer jid) fort=

an öurd) öen goröifd)en Knoten fignalijieren foll. TUögcn bic

©Otter biefen magifdjen Dcrfdjlingungen geneigt jein unö hcin

tü&ifdjer Dömon öaran 3erren! an mir foH's nid)t fcljlen,

Deine S(f)u^= unö Sru^geredjtjame 3U beroat)ren gegen nt)m=

pt)en unö IDalöteufel.

Deine Befdjreibung 6er Rf)einpro3cfjion unö öcr flüdjtigen

Reitergejtalt Ijaben mir Diel Dergnügen gemadjt, jie be3eid]=

nen, roie Du empfinöeft unö empfunöen jein roillft; lafje Dir

öerglei(f)en Difionen nidjt entgeljen unö cerjäume ja ni^t,

jold)e Dorüberftreifenöe Aufregungen bei öen örei f^aaren 3U

erfaffen, öann bleibt es in Deiner ©eroalt, öas öerfdirDun=

öenc in iöealifdjer Sorni roieöer l]erbei3U3aubern. flud) für

Deine Ilaturbegeijterungen, in öie Du mein Bilö jo anmutig

oerjtridjjt, jei Dir Dank, fold^en allerliebften Sdjmeidjeleicn

ift nid)t 3u roeljren.

fjcute morgen ijt öcnn abermals Deine 3rDeite (Epijtel 3U

mir gelangt, öie mir öas fdjöne IDcttcr erfe^te. 3d) l)abe

jic mit Rlu^e öurdilejen unö öabei öen 3ug ber XDol&en
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}tubiert. 3dj bcltcnne Dir gern, ba^ mir Deine rcittjcn Blätter

öic größte 5rcu6c madjcn; Deinen launigen 5reiini'» ^^i^ ^nir

jcf)on rü{]mlid)jt bchannt ijt, grü^c in meinem Ilamcn un6

banhe iljm für öcn großmütigen Dergleicf]; objd)on id) l)ier=

öurd} mit ausgeßeidjneten prärogatioen bclel)nt bin, jo n>er5

id) öiefe öod) nid]t 3um llad^tcil Deiner guten (Besinnung

mißbraudjen; liebe mid) fo fort, id) roiU gern öie £ai\n unö

bie Satjn iljrcr IDegc jd)i&en.

Der ITlutter fdjreibc unö laffe Dir oon if)r fd)rciben; liebet

dud) untereinanöcr, man gcroinnt gar Diel, roenn man jid)

burd) Ciebc einer bes anbern bemäd]tigt; unb roenn Du roieber

jd)rcibft, jo Fiönnteft Du mir nebenl^er einen (Befallen tun,

toenn Du mir immer am Sdiluß ein offnes, unDerl)ol]lnes

Bekenntnis bes Datums mad)cn möd)tcft; au|er mandjen

Dorteilen, bie fid) erft burd] bie Seit bctDäljren, i)t es aud)

nod) befonbers crfreulidi, gleid) 3U rDijjcn, in roie hurßer Seit

bies alles oon I7er3cn 3U £)er3en gelangt. Das (5efüt)l ber

5ri|d)e l}at eine rool^ltuenbe, raumDerliür3enbe IDir&ung, Don

roeld^er U)ir beibe ja aud) Dorteil 3icl)en können.

fln (5oet!)e

Arn 18. 3uli

IDarft Du jd|on auf bem Rodjusbcrg? — er l\at in ber

5crne roas jcl)r flnlodienbes, roie joll id) es Dir bcid)reiben?

— fo, als roenn man if)n gern befül)lcn, jtrcid)eln mödjte,

jo glatt unb jamtartig. IDenn bie Kapelle auf ber f)öf)c

Don ber flbcnbjonnc bclcud)tet ijt unb man jiel)t in bie

reidjen, grünen, runben (lälcr, bie jid) roieber jo fejt an-.

ctnanberjd)ließcn, jo jd)eint er, jcl)njüd)tig an bas Ufer bes

Rl)eins gelagert, mit feinem janftcn flnjdimicgen an bie ©cgcnb

unb mit ben geglätteten 5"i^*cn bie gan3c ITatur 3ur £ujt

erroedien 3U roollen. (Er ijt mir ber liebjte pia^ im Rl)ein:



172 (5octI)Cs Bricfroedifcl mit einem Kinbc

gau; er Hegt eine Stunbc von unferer lDot|nung; id| Ijobc

il)n jd)on morgens un6 abcnbs, im ITcbcI, Regen unö

Sonnenfd)ein bcju(i)t. Die Kapelle ijt erft feit ein paar 3af)ren

3erftört, öas I]albc Dadj ift I^erunter, nur öic Rippen eines

SdjiffgetDöIbes jtel)en nod), in tocldjes tDeif]en ein großes

Heft gebaut tjaben, 6ic mit ifjren 3ungcn etoig aus= un6

cinflicgcn, ein roilöes ©ejd)rei Ijaltcn, öas fef)r an öic tDaJfer:

gcgenö gemaf)nt. — Der I^auptaltar ftef)t nod] 3ur H)älftc,

auf bcmjelbcn ein !)ol}es Kreu3, an iDcIdjcs unten öcr f)cr=

untergcftür3tc dl^riftuslcib fcjtgcbunbcn ijt. 3d) feicttcrte an

bcm flitar hinauf; um öcn ürümmern nod] eine le^tc (Et)rc

an3utun, roollte id} einen großen Blumenjtrau^, öcn id|

untertoegs gcjammclt l)attc, sroijdjcn eine Spalte öes Kopfes

jtedien; 3U meinem größten Sd)re*en fiel mir bcr Kopf oor

öic $ü^t, bie IDeiljen unö Sparen unö alles, roas 6a ge=

niftet fjatte, flog öurdj öas (Bepolter auf, unö öie ftillc <Ein=

famhcit öes Orts toar minutenlang gcftört. Durd) öie (Bff=

nungen öer äüren jd^auen öic entferntejten (Bebirgc: auf öcr

einen Seite öcr flltkönig, auf öer anöern öer gan3e l7unös=

rüd? bis Krcu3nad], Dom Donnersberg begren3t; rüditDärts

l^onnjt Du jo oicl Canö überfeinen, als Du £ujt l]a\t. Wie ein

breites Seuergetoanö 3iel]t es öer Rljein fdjleppcnö I)inter fid)

Ijer, öen Du oor öer Kapelle mit allen grünen 3njeln roic

mit Smaragöcn gefd)müdU liegen jicljft; öcr Rüöesl]eimer

Berg, öer Sd)arlad)= unö 3oI>anTiisbcrg, unö toie all öas eölc

©efels l)eifet, roo öer bcfte IDein roädjft, liegen Don Dcrjdjic:

öenen Seiten unö fangen öic beiden Sonncnjtraljlcn toic

bli^cnöe 3uo>clen auf; man kann öa alle IDirkung öcr llatur

in öic Kraft öes IDcincs öcutlid] erkennen, roic jid] öic Rcbcl

3U Ballen rDäl3cn unö jid) an öen Bergroänöen berabfenkcn,

toie öas (Erörcid) fie gierig fdjludit unö roic öie Ijci^cn IDinöe

örüber herjtreifcn. (Es ift nid]ts jd^öncr, als roenn öas flbenö:

rot über einen fold)cn benebelten IDcinbcrg fällt; öa ift's,

als ob öcr fjerr jelbjt öic alte Sd)öpfung roicöcr angcfrijd]t
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Fjobc, ja als ob öcr IDeinberg nom eignen (Beijt benebelt jei.

— Unö o)cnn öann cnblid) öie bcHe Iladjt Ijeraufjteigt unö

allem Rub gibt — unö mir aud], öic Dorbcr n>of)l öie flrme

Qusjtrecbtc unb nidjts erreidjen feonnte; öie an Did] gebadjt

f)at; — Deinen Ilamcn tDof)l l)unöertmal auf öcn £ippen

l}atte, ol)nc itjn ausjui'prcdjen, — müßten nid)t Sd)mer3en

in mir erregt roeröen, tocnn icfj es einmal roagtc? — unö

heinc flntcDort? alles jtill? — 3" Ratur ! toer jo innig mit

ihr Dertraut toär, öa^ er an ibrer Seligkeit genug bätte !
—

aber id) nid]t !
— Cicber, lieber 5r«"n'^i erlaub's öod), öafe

id) Dir jc^t beiöe I^änöc büjje; 3iel) jic nidjt 3urüd?, roie Du

jonjt getan f}ajt.

IDo roar id] l^eut nad)t? — loenn jie's toü^ten, öa& id]

öie ganße Ilad^t nid)t 3U Fjauje gejdjlafcn habe unö öod) jo

janft gerubt habe! — Dir roill id)'s jagen; Du bi|t roeit ent=

fernt, roenn Du audj jd)mäljt, — bis hierher oerhallt öer

Donner Deiner IDorte.

(Bejtern abcnö ging id| nod] allein auf öen Rod^usberg

unö jd]rieb Dir bis l)icrl)er, öann träumte id) ein roenig, unö

roie id) mid) roicöcr befann unö glaubte, öic Sonne roolle unter=

gef)en, öa loar's öcr aufgebcnöe ITTonö; id) loar übevrajd)t, id)

l)ätte mid) gefürd)tet, — öie Sterne litten's nid)t; öiejc bun=

öerttaufenöe unö id) beijammen in öiefer llad)t ! — 3'^- ^^^

bin id), öafe id) mid) fürd)ten jolltc, 3äbl id) öcnn mit? —
f)inunter traute id) mid) nid)t, id) hätte keinen nad)en gefun=

öen 3um überfahren; öie nad)t ijt aud) gar ntd)t lang je^t,

öa legt id) mid) auf öie anöcre Seite unö jagte öen Sternen

gute nad)t; balö loar id) eingcjd)lafcn, — öann unö roann

roecbten mid) irrcnöe £üftd)en, öann öad)t id) an Did); jo

oft id) cra)ad)tc, rief id) Did) 3U mir, id) jagte immer im

fjcr3cn: (Boetl)e, jei bei mir, öamit id) mid) nid)t fürd)te;

öann träumte id), öa^ id) längs öcn jd]ilfigen Ufern öes

RI)eins jd)iffe, unö öa, roo es am tiefjten toar, 3rDijd)en
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id)tDar3cn 5cls|paltcn, b<i «ntft«! mir Dein Ring; td} ja!) il)n

fin&cn, tiefer unö tiefer, bis auf öen (Bruno ! 3dj roollte nad)

I^ilfe rufen, — ba erroadjte id) im ntorgenrot, ncubeglüdtt,

ba^ öer Ring nod) am 5i"9cr nxir. fld) propf)et ! — öeute

mir biefen (Eraum; ftomm bem Sdjidifal ßUDor, la§ unjcrer

£iebe nidjt 3U nat)e gefdjefjen, nad) biejer jdjönen nad)t, ido

id} 3rDifd|en Surdjt unb 5rcube im Rot ber Sterne Deiner

3u&unft gebad)te.*) 3d) I)attc fd)on längjt Sef)nfud)t nad)

biejem füfeen Abenteuer; nun l\at es mid) jo leife be|d)Iid)en,

unb alles ftel)t nod) auf bem alten 5Ie<^- Keiner roeig, reo

id) roar, unb toenn fie's aud) roü^ten, könnten jie al)nen,

roarum? — Dort ftamjt Du l)er, burd) ben flüjternbcn IDalb,

*) als id) auf bim (Eupfirat fcfiiffte.

Streifte jid) öer golöne Ring

Singcrab in IDalJerflüfte,

Den idj iüngjt oon bir empfing.

flijo träumt' id). ITtorgenröte

Blt^t' ins fluge öurd) öen Baum,

Sag' poete, jag' propljete!

Was bebeutet öiefer JEraum?

Dies 3u beuten bin erbötig

!

fjab' id) btr nidjt oft er3äl)lt,

IDic ber Doge oon Denebig

mit öem llieere fid) Dermäljlt?

So Don beinen Singcrgltebern

5iel ber Ring bem (Euptjrat 3U.

fld), 3u taujenb fjimmelsliebem,

Süfeer JEraum, beget[terft bu

!

IRid), ber oon ben 3nboitanen

Streifte bis Damastus fjln,

Um mit neuen Karatcanen

Bis ans rote ITteer 3U 3ief)n,

mid) DermäljIJt bu belnem Slu\]e,

Der Icrraile, biejem fjain,

Ijier joll bis 3um legten Kujje

Dir mein (Beljt getolbmet jein.

((5oetI)es IDerfe, 5. Banb, Seite 147 u. 148)
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Don milöcr Dämmerung umfloffcn, unb toic Du gan3 nafjc

n)ar|t, öas konnten 6ic müöen Sinne ni(f)t ertragen, öer

Q[l]t)mian buftetc |o jtarfi; — 5a fdjiief id) ein, — es roar jo

|d)ön, alles Blüte unö IDoljlgerud). Unö öas roeitc gren3cn=

lojc f}ccr öct Sterne unb öas flatternbc ITIonöjilbcr, öas oon

5erne 3U Snnt auf bem 5l"6 tan3tc, bie ungeljeure Stille

ber Ilatur, in ber man alles Ijört, toas jidj regt: ad\, l)ier

fü!)lc id} meine Seele cingepflan3t in biefc IIad]tid)auer ; Her

lieimen 3uliünftige (Bcbanhen; öieje halten laupcrlen, öie

(Bras unb Kräuter bejdjroeren, Don benen tDäd)|t ber ©eijt;

er eilt, er roill Dir blül)cn, (Boetljc; er roill jeine bunten

5arben Dor Dir ausbreiten; £icbe 3U Dir ijt es, ba^ id) benken

roill, ba^ id) ringe nad) nod) Unausgefprod)enem. Du fiebjt

mid{ an im (Beijt, unb Dein Blidi 3iet)t (Bebanhen aus mir; öa

mu| id) oft jagen, roas id) nid)t Dcrjtcl)C, roas id) nur jel)e.

Der (Beijt t\at aud) Sinne; jo roic xnir mand)cs nur l)ören,

ober nur fel)en, ober nur fül)len: jo gibt's ©ebanken, öie öer

®cijt aud) nur mit einem öiejer Sinne rDat)rnimmt; oft jel)

id) nur, roas id) öenke, oft füt)le id)'s; unö icenn id]'s I)örc,

öa erjd)üttert mid)'s. 3d) roci^ nid)t, roie id) 3U öicjen (Er=

faf)rungen komme, öie fid) nid)t aus eigner Überlegung €r=

3cugen; — id) jel)e mid) um nad) öem t)errn öiejer Stimme;

— unö öann meine id), ba^ jid) alles aus bem 5euer öer

Ciebe cr3cuge. (Es ijt IDärme im (Beijt, roir fül)len es; bie

IDangen glül)cn com Denken, unb 5rojtjd)auet überlaufen

uns, bie bie Begeijtrung 3U neuer (Blut anfad)cn. 3i. Heber

5rcunb, l)eutc morgen, ba id) ertDad)tc, roar mir's, als l)ätte

id) (Brotes erlebt, als l)ätten bie (Belübbc meines f)cr3cns

5lügel unb jd)rDängen jid) über Berg unb (lal ins reine,

l)citre, lid)terfülltc Blau. — Keinen Sd)rDur, keine Bebiu:

gungen, alles nur angemcjjnc Beroegung, reines Streben nad)

bem l7immlijd)en. Das ijt mein (Belübbc: 5reil)eit Don allen

Banben, unb öa^ id) nur bem 6eijt glauben roill, ber Sd)önes

offenbart, ber Seligkeit propbe3eit.
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Der Itadjttau Ijattc mid| gcrDa|(i}€n; öcr jdjarfe ITIorgcn=

iDinb trocfenetc midj toicöcr; id) füfjite ein leijcs Sröftcin,

aber id) crroärmte mid) beim f^crabjteigen oon meinem lieben

jamtnen Rodjus; öie Sd^mcttcrlinge flogen fd)on um öie

Blumen; id) trieb jie alle oor mir l)er, unb roo id) untcr=

toegs einen fal), ba jagte id) il)n 3U meiner fjeröe; unten

l)atte id) u)ol)I an öveifeig beifammen, — id) l)ätte Jie gar 3U

gerne mit über öen Rhein getrieben, aber ba !)ajpelten jie alle

auseinanber.

(Eben Fiommt eine £a6ung Stanhfurter ©äjte; — €{)rijtian

Sdjlojjer bringt mir einen Brief oon öer RTutter unö Dir;

id) fd)lie^e, um 3U Icjen.

Dein Kinb

Cieber (Boetf]e ! Du bijt 3ufrieöen mit mir unö freuft Did)

über alles, roas id) jdjreibe, unö toillft meine golöne f)als=

naöcl tragen; — ja tu es unö lafje fie ein Talisman fein

für biefe glücfeerfüllte Seit. I)eutc l)aben lüir öcn 21.

fln ®oetl)e

daub

3d) fd)reibe Dir in ber firiftallnen RTitternad)t
;
fd)DKir3e

Bafaltgegenö, ins lUonölidit cingetaud)t ! Die Staöt mad)t

einen red)ten Ka^enbudicl mit il)ren gebuAten fiäufern unb

gan3 bepel3t mit bimmelfträubenöen 5els3ad{en unö Burg=

trümmern; unö ba gegenüber jd)aucrt's unö flimmert's im

Dunfeel, roic roenn man ber Ka^e bas 5^11 ftreid)t.

3d) lag fd)on im Bett unter einer rDunberIid)en Damaft=

bc&e, bie mit IDappen unö Dcrjd)lungenen namens3ügen unö

Dcrblid)nen Rofcn unb 3asminranken gan3 ftarr geftidit ijt:

id) I)atte mid) aber brunter in bas Dir bekannte 5^11 bcs

Silberbären eingel)üllt. 3d) lag red)t bequem unö angenel)m

unb überlegte mir, roas ber (Il)rijtion Sd)loffer mir unter=
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tDcgs f)tcrl)cr alles Dorgcfajclt !jat; er jagt, Du ocrjtefjft nidjts

Don ITlujih unö fjörft nidjt gern oom Zob reöen. 3d) fragte,

iDoI|cr er öas n)ij|e; — er meint, er Ijabe jid) TITüfje gegeben,

Did) über ITIulih 3U belefjren; es fei iljm nicf^t gelungen; —
Dom lEoö aber Ijabe er gar nid)t angefangen, aus 5urd)t Dir

3U mißfallen, Unö roic id) eben in öem alleinigen, mit großen

5eöerbüfd)en Dcrßicrtcn (El^ebett barüber nad^öenhe, I)ör idj

örau§en ein £ieöd]en fingen in frcmöer Sprad^e; fooiel (Be=

fang — fooiel paufe ! — id) fpringe im Silberbär ans Sanfter

un6 gucfae Ijinaus, — ba fi^t mein fpanifd)er Sd]iffsmann

in 6er frifdjen ITlonönadjt un6 fingt. 3d) erkannte il]n gleid}

an öer golönen djuafte auf feiner niü^c; id) fagte: 6uten

flbenö, f7err Kapitän, id) öad)te, 3I)r roärt fd)on oor ad)t

(Eagen ben Rl)ein l)inab ins ITIeer gefd)n>ommen. (Er ernannte

mid) gleid) un6 meinte, er l)abe örauf gercwrtet, ob id) nid)t

mitroolle. 3d) lie& mir bas £ieb nodj einmal fingen; es ftlang

fcl)r fcierlid), — in öen paufen {)örtc man ben lDiberl)all an

ber hleinen fd)arfhantigen Pfal3, bie inmitten umbrängem

ber fd)rDar3er Sclsgruppen mit il|ren elfenbeinernen Deften unb

filbernen Sinnen gan3 ins lTTonbIid)t cingefd)mol3cn roar. —
£ieber (Boetl)e, id) n>ci^ nid)t, toas Dir ber Sd)toffcr über

niufih bemonftriert l)at mit feiner Derpel3ten Stimme, — aber

f)ätteft Du I)eutc Uad]t mit mir bem fremben Sd)iffer 3ugel)ört,

roie ba bie (Eöne unter fid) einen feierlid)en Reigen tan3ten;

rtrie fie t)inübera)allten an bie Ufer, bie Seifen anl)aud)ten,

unb öer leife IDibertjall, in tiefer nad)t fo fü& getoecbt, träu=

merifd) nad)töntc; ber Sd)iffcr, roie er aus Dcrfdimad)teter

paufe rDcl)mütig auffeuf3t, in l)ol)en lEönen klagt unb auf=

geregt in Dcr3rDeiflung, l)allcnb ruft nad) Uncrreid)barem unb

bann mit erneuter £eibcnfd)aft ber (Erinnerung feinen (Befang

u>cil)t, in perlenrcil)en iocid)er iEönc ben gan3en Sd)a^ feines

(Blücfees I)inrollt; — ® unb fld) ! I)aud)t, — laufd)t, —
fd)metternb ruft; — roiebcr laufd)t — unb of)nc flnttDort

enblid) bie I)crbe fammelt, in Dergeffenl)cit bie kleinen £änu

I (Boetljes Brieftoediiel mit einem Kinöe 12
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mer 3äf)It: eins, 3tDei, örei, un6 roegäieljt oom oeröbcten

Stranö feines £ebens, 6er arme Sdjäfer ! — fldj, rounöerbare

öetmittlung öcs Unausfprcdilid|en, roas öie Bruft bebrängt;

ad), mujik! —
3a, I)ättc}t Du's mit angcljört, mit eingejtimmt tjättcjt

Du in bic (Befdjidjc; mitgcfeuf3t, — mitgcrocint, — un6 Be=

gei|tcrung l]äite Did] öiird)3üd{t, unö mid], lieber (Boetijc, —
öie id} audj öabei r»ar, — tief betuegt, — mid) !)ättc öer

(Eroft in Deinen Armen ereilt.

mir jagte öer Sd)iffer gute U.ad\t, id) jprang in mein

großes Bett unter 6ie öamajtene Decfee, jic hnarrte mir jo

Dor öen (Dl)ren; — id) konnte nid)t jd)Iafen, — id) rooUte

jtill liegen, — 6a t)örtc id) in 6en gerounöenen Säulen 6er

Bctt|tclle öie ([otentDürmd)en pidien; eins nad) 6cm an6ern

legte los, loie gefd)äftige ©efellen in einer lDaffenjd)mie6e. —
3d) mu^ mid) fd)ämen oor Dir; — id) fürd)te mid) 3u=

ujcilcn, tüenn id) fo allein bin in 6er nad)t un6 ins Dunfeel

jct)c; CS ift nid)ts, aber id) ftann mid) nid)t 6agegcn n>ef)ren;

6ann möd)t id) nid)t allem jein, unö blo^ öarum öenftc id)

mand)mal, id) müjje l)eiraten, öamit id) einen Befd)ü^er l)abe

gegen öiefe oerrDirtte angjtoolle (Bcjpcnfterroelt. fld) (Boetl)e

!

— nimmjt Du mir bas übel? — 3''« roenn öer Hag anbridjt,

öann bin id) jelbjt gan3 un3ufrieöen über jold)c alberne

Der3agtf)cit. — 3d) hann in öer nad)t gel)en im S^cicn unö

im VOalb, roo jeöcr Bufd), jeöcr flj't ein anöcr (Bejid)t jd)nei=

öct; mein tDunöerlid)cr, öer 6efal)r tro^enöcr ITTutroille be=

3U3ingt öie flngjt. — Draußen ift es aud) roas gan3 anöres,

— öa jinö jie nid)t jo 3u6ringlid); man fül)It öas Ccbcn öer

Hatur als ewiges götüid)es IDirbeii, öas alles unö einen

jelbjt öurd)itrömt; — nicr kann jid) öa fürd)ten? — öor»

gcjtcrn auf 6cm Rod)us, in tiefer Iladjt allein, öa l)örte id)

öen IDinö gan3 oon rocitem l)cranftommen; — er nal)m 3U

in rajd)cr (Eile, je näl)cr er kam, unö 6ann, graöc 3U meinen

5ü§en, jenftte er öie 51^9«^ jonftf of)ne nur öen ITTantcl 3U
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berül)rcn, feaum ba§ er mid] anfjaudjte: mu^tc id) öa nicfjt

glauben, er jei blo^ gejenöct, um mid] 3U grüben? — Du

roci^t es öod], (Doetljc, Seuf3er Jinö Boten; Du jä^ejt allein

am offnen Sanfter am jpäten flbenö unb öäd]tejt unö fül)U

tejt öic le^te Bcgeijtcrung für öie le^tc (Beliebte in Deinem

Blut toallen; — öann unroillhürlid] jtö^t Du 6en Seufjer aus,

— öer madjt jid) augenblidilid} auf öen IDeg unö jagt, —
Du ftannjt it)n nidjt 3urücferufcn.

3rrenöe Seuf3er nennt man, öie aus unrul)iger Bruft aus

Dercoirrtem Dcnhcn unö IDünjdjen entjpringen; aber ein fol=

d)er Seuf3er aus mäd]tigcr Brujt, too 6ie (Bcöanhen, in jd]öner

IDenöung jid) Derjd)ränlienö, auf l)ol)en Kotljurnen öie tau=

gebaöeten 5^6^ in l^eiligem (Eahtc bctucgen, dou fd]U}ebenöer

ITlu|c geleitet: — ein jold)er Seufser, öer Deinen Cicöern öie

Brujt entriegelt, — öer jd)U)ingt jid) als ^erolö uor il)nen

l)er, unö meine Seuf3er, lieber S^eunö !
— 3U taujenöen um:

orangen jie il)n.

lieutc nad)t nun bab id) mid) graujam gefürd)tet, — id)

jal) nad) öcm 5e"ft'^f« ^0 es l)ell toar, — id) mär jo gern

öort geroejen ! 3d) war auf mein fatales (Erblager aus öem

Dorigen 3'^^i^^""^«'t^t> i" öß"i Ritter unö Prälaten jd)on

mögen il)ren (Beijt ausgel)aud)t l)abcn unö ein Du^enö kleiner

nieijter com f^ammer, alle emjig, pod)ten unö pidJten, fejt

gebannt, fld), roie jel)nt id) mid) nad) öer kül)len nad)tluft

!

— Kann man jo närrijd] jein? — piö^lid) I)atte id)'s über=

tDunöen, id) jtanö mitten in öer Stube. Auf öcn 5"6e".

öa bin id) gleid) ein £7elö, es joll mir einer nal) kommen,

— ad), roie pod)ten mir f7cr3 unö Sd)läfc, öie Dier3el)n Hot»

l)elfer, öie id) aus alter (Bcu)ol)nl)ett ooni Klojtcr l)er nod)

l)crbcirief, jinö aud) keine (Bejell)d)aft 3um £ad)cn, öa öer eine

feinen eignen Kopf, öer anörc jcin dingeroeiöe im flrm trägt,

unö jo roeiter. 3d) entließ jie alle 3um 5cnjtcr t)inous. Unö

Du magijd)cr Spiegel, in öem alles jo 3aubcrijd) u)iöerjd)cint,

roas id) erlebe, — roas roar's öenn, n>as mid) bcjcligte? —
12«
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JX\d\ts ! — tEiefes Berou^tfein, 5ric^ß atmen, — fo jtanb idj

am 5ciiter unb erroartete öen anbredjcnöen Qiag. —
Bcttine

Hm 24. 3uU

Über mujift lajfe id) Did) nidjt los. Du foIIJt mir be=

kennen, ob Du mid) liebjt, Du foUft jagen, öa^ Du Did)

Don il}r öurdjbrungen füljlft. Der Sdjiojjcr fjat (Beneralbag

jtubiert, um iljn Dir bei3ubringen, unb Du Ijaft Did) gen)et)rt,

roie er fagt, gegen bie ftleine Sept unb l\a\t gejagt: Bleibt

mir mit (Eurer Sept com Ceibe, ruenn 3t)r jie nid)t in Reil)

unb (Blieb liönnt aufteilen, toenn fie nid)t einlilingt in öie jo

bünbig abgejd)lo^nen (Beje^c ber I^armonie, toenn jie nid)t

il)ren jinnlid) natürlid)en Ursprung l)at fo gut usie bie anbern

lEöne, — unb Du t)aft ben oerbu^ten rni|jioiiär 3U Deinem

l)eibnijd)en lEempel l)inausgejagt unb bleibjt einjttoeilen bei

Deiner £i)bijd)cn (Eonart, bie heine Sept l)at. — Aber Du

mu^t ein (El)ri|t toerben, f^eibe ! — Die Sept klingt freilid)

nid)t ein, unb ol)ne jinnlid)C Bafis; jie ijt ber göttlid)e 5üt)rer,

Dermittler ber jinnlid)en Hatur mit ber I)immlijd)en
;

jie ijt

überjinnlid), jie fül)rt in bie (Beijtertoelt, jie l)at 5Icif<i} ""ö

Bein angenommen, um ben 6eijt Dom Slcij*^ 3" befreien, jie

ijt 3um (Eon getoorben, um btn (Eönen ben ©eijt 3U geben,

unb tDcnn jie nid)t toär, jo toürben alle (Eöne in ber Dor=

l)öUc ji^cn bleiben. Bilbe Dir nur nid)t ein, ba^ bie (Brunb=

afehorbe tuas (Bejd)euteres roären als bie (Zrsoäter cor ber

(Erlöjung, cor bn I)immelfal)rt. (Er Itam unb fül)rtc jie mit

jid) gen I^immel, unb je^t, roo jie erlöjt jinb, feönnen jie

jelber erlöjen, — jie können bie l)arrcnbe Sel)njud)t befric=

bigen. So ijt es mit ben (El)rijten, jo ijt es mit ben (Eönen:

ein jcbet (El)tijt fül)lt öen (Erlöjer in jid), ein jcbet (Eon ftann

jid) jelbjt 3um Dermittler, 3ur Sept crl)öt)en unb ba ba%

conge TDcrlt ber (Erlöjung aus bem Sinnlid)en ins f)imm=

lijd)e Dollbringen, unb nur burd) (Il)rijtum gel)en loir in bas
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Rcidi bcs (Bctjtes ein, unö nur öurd) btc Scpt roirö öas er=

jtarrtc Reidj öcr (Eönc crlöjt un6 mxxb niujih, ctoig beroegtcr

©cijt, roas eigcntlid} i)er I^immcl ift; jotoic jic jtd] bcrül)tcn,

ct3eugcn jicf) neue (Beijter, neue Begriffe; it)r ([an3, tljre SteU

lungen toeröen göttlidie (Offenbarungen; nTujih ift bas lTTc=

öium öes (Beiftes, tDoburdj bas Stnnlidjc geijtig rotrb, — unb

tote bie (Erlöjung über alle jid} Dcrbreitct, bie non bem leben»

bigen (Beijt ber (Bottf)eit ergriffen, nadj croigcm £cbcn jldj

fefjnen: fo leitet bie Sept burd) if]re fluflöfung alle ?Eöne, bie

3u ifir um (Erlöjung bitten, ouf taujenb Dcrf(i)iebnen IDegen

3u i{}rcm Urfprung, 3um göttlidien (Beijt. Unb roir arme

ntenjdjen jollten uns genügen lajjen, ba^ roir fül)Ien: unjer

gan3es Dajein ijt ein 3ubereiten, Seligheit 3U fajjen, unb

jollten nicfjt roartcn auf einen n)of)lgepoljterten aufgepu^ten

I^immel, roie Deine THutter, bie ba glaubt, ba^ bort alles,

roas uns auf (Erben S^cube gemad]t tjat, in erl)öl)tem (BIan3

jicf) roieöerfinbe ;
ja jogar beljauptct, if|r ocrblidjncs fioi^tit--

ftleib Don blaggrüner Seibc, mit (BoIb= unb Silberblättern

öurdjroirftt unb jdjarladjrotem Samtübcrrourf, roerbc bort

if)r I)immlijd)es ®eroanb jcin, unb ber juroclcnc Strauß, öen

ein graujamer Dieb il)r entroenbet, jauge jd)on je^t cinjtroeilen

bas £id}t ber Sterne ein, um auf il)rem l7<iupt als Diabem

unter ben l}immlijd)en Kronen 3U glänsen. Sic jagt: $ür roas

roär bies (Bejidjt bas meinige, unb roarum jprädjc ber (Beijt

aus meinen flugen biejen ober jenen an, roenn er nidjt nom

t}immcl roär unb bie flnroartjdjaft auf it|n l)ätte? Alles, roas

tot ijt, mad)t heinen (EinbruA; roas aber (Einbrucfa madit, bas

ijt eroig Icbenbig. IDenn id) il)r etroas er3äl)le, crfinbc, jo

meint jie, bas jinb alles Dinge, bie im fjimmel aufgejtcllt

rocrbcn. ©ft er3ät)lc id) il)r ron Kunjtrocrhen meiner (EinbiU

bung. Sie jagt: Das jinb (Tapeten ber pi^antajic, mit benen

bie IDänbe ber l)immlijd]en tDoI)nungcn Dcr3iert jinb. £c^t

roar jie im Kon3ert unb freute jid) jel)r über ein Dioloncell;ba

na!)m id) bie (Belcgcnl)eit roal)r unb jagte: (Beb Sic ad)t, 5^0"
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Rat, ÖQ^ 3f)r 6ic (Engel nidjt jo lang mit bem 5'cöclbogcn um

6cn Kopf |(i}lagcn, bis Sic cinfiel)t, öet I^immcl ijt rUujili. Sic

mar gan3 frappiert, unb nadj langer paufc jagte |ie: ITläb^

djcn, Du hannjt rcd)t tjaben,

flm 25.

IDas mad)c idj benn, (Boetfjc? TTteine t)alben Ilädjtc t)cr=:

jd)rcib id) an Didj; gcftcrn früf) im Iladjcn ba jd)lief id] —
ruir fut)ren bis St. (Boar — unb träumte über ITIufih, unb toas

id) Dir gcftern abenb l]alb ermübet unb l)alb bejefjen nieber=

gefd)rieben l)abc, ijt bäum eine Spur oon bem, u>as jid) in mir

ausjprad), aber tDaI)rI)eit liegt brinnen; es ijt eben «in

großer Unterjd)ieb 3rDijdicn bem, toas einem jd)Iafenb bcr

©eijt eingibt, unb bem, roas man rDad)enb bacon bel^aupten

feann. 3d) jage Dir, id) l^offe in 3uftunft mel)r bei Sinnen

3U jein, rocnn id] Dir jd^reibe; id) rocrbc mid) mäßigen unb

alle felcinc 3üge jammcln, unbekümmert ob jie aus einer

flnjd)auung l)erDorgel)en, ob jie ein Si)jtem begrünben. 3d)

möd)te jelbjt gerne roijjen, roas ITtujih ijt, id) jud)c jie, roic 6cr

ITIcnjd) bie eroige tDeisI)eit jud)t. (Bloubc nid)t, ba^, roas id)

gcjd)rieben t)abe, nid)t mein roaf)rer drnjt jci, id) glaube bran,

grab roeil id)'s gcbad)t l)abc, objd)on es ber I)immlijd)cn (Benia=

lität cntbel)rt unb man orbentlid) erkennt, roic id) froF) roar,

mid) Dor meinem 3Ürnenben Dämon, ba^ id) if)n jo jd)lcd)t

Derjtanb, f)inter ben golbnen Rcifrodi Deiner ITTuttcr ocrbergcn

3u hönnen. — flbicu ! gejtcrn abenb ging id) nod) jpät in

ber jd)önen blül)cnben finbenallee im monbjd)cin am Ufer

bes Rl)eins, ba l)örtc id)'s hiappen unb janft fingen. Da

ja^ oor il)rer Fjütte unter bem blül)enben Cinbenbaum öic

RTutter oon Sroillingen, eins l)attc jie an ber Brujt, unb

bas anbcre roiegtc if)r Sufe im ^akt, roä{)renb jie it)r £icb

jang; aljo im Keim, roo kaum bie crjte Eebensjpur jid) regt,

ba ijt rriujih jd)on bie Pflegerin bes ©eijtes: es jummt ins

®t)r unb bann jd)Iäft bas Kinb, bie iEöne jinb bie (Bejellcn
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leinet (Eräume, jie finb feine ITTittDcIt; es fjat ja nidjts —
bas Kinb, ob es 6te HTuttcr aud] toiegc, es ijt allein im

(Beijt; aber öie Qiönc bringen in es ein unb fejjcin es an jid),

roie bie drbe bas Ccben ber Pflan3c an jid] fej|clt, unb toenn

niujih bas £ebcn nid)t I)ielt, ]o roütbc es erhalten, unb \o

brütet ITTujih fort, Don ba an, xdo ber (Beijt jid] regt, bis er

reif, flüdJ unb ungcbulbig fjinausjtrcbt nad) jcnjcits, unb ba

roerbcn toir's tt)of)I aud) erfafjren, bafe ITTujik bie ITIutter:

toärme roor, um ben (Beijt unter ber drbcnl^ülle aus3ubrüten.

flmen.

Hm 26.

Dies f)cimlid)e (Ergoßen, an Deiner Bruft 3a jdjiafcn: —
benn bies Sdjreiben an Did] nad) burd]Iaufner (Eagsgejd]id)te

ijt ein roabres tEräumcn an Deinem f7er3en, oon Deinen

Armen umfdjlungen. 3d} freu mid) immer, toenn toit in iiic

f^crbergc cin3icf}en unb es f^ei^t: mir roollcn früt] 3U Bett,

benn toir muffen aud) früt] toieber t)eraus; ber Sxan^ jagt

mid) immer 3uctft ins Bett, unb id) bin aud) fo mübe, ba^

id)'s haum erroorten bann; id) roerfe in I^aft bie Kleiber ab

unb finbe cot ITlübigbeit in einen tiefen Brunnen, ba um=

fängt mid) bas tDalbreoier, burd) bas toit am (Eag gcfd)titten

roaren, bas £id)t ber tträume bli^t burd) bie bunbeln lDöI=

bungen bes Sd)lafs. — tträumc finb Sd)äume, jagt man, id)

l)ab eine anbrc Bemerkung gemad)t, ob bie u)al)r ift? —
flllemal iie (Begenb, bie Umgebung, in ber id) mid) im (Eraum

fül)Ic, bie beutet auf bie Stimmung, auf bas paffioc meines

6cmüts. So träum id) mid) je^t immer in Derborgencs, l7cimä

lid)es; es finb f)öl)len non n)eid)cm ITToos bei luiblen IDaffern,

Dcrfd)ränbt oon blül)cnbcn 3n>cigcn; es finb bunblc lDaIb=

fd)lud)ten, roo uns gcroife ftein ITIenfd) finbct unb fud)t. Da

roart id) auf Did) im (Eraum, id) t)arre unb fcl)c mid) um
nad) Dir; id) gel)c auf engen, Dern>ad)fcncn IDegcn l)'" u"b

l)cr unb eile 3urüdi, n>cil id) glaub, jc^t bift Du ba; bann
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brid)t plö^Iid) öer XDille 6urd), id) ringe in mir, Did) 3U

l)aben, un6 öas ift mein (Ern>ad]en. Dann färbt jid)'s j(i)on

im ®ften, id) rüdie mir 6en ^ifd) ans Senjter, öie Dämmerung

Dcrjd)lciert nod) öie erjten Seilen; bis id) aber öas Blatt

3U (Enbe gefd)rieben l)abe, fd)eint jd)on 6ic Sonne, fld), roas

jd)reib id) Dir öenn? — 3d) I)ab jelbjt kein Urteil öarüber,

aber id) bin allemal neugierig, roas ftommen roirb. Ca^ anöre

it)rc Sd)idi|ale bercid)ern öurd) jd)öne tDanfaI)rten ins ge^

lobte £anb, la^ jic il)r 3ournal |d)reiben oon gelel)rten unö

anöern Dingen, roenn jie Dir aud) einen (Elefantenfufe ober

eine Dcrjteinerte $d)ncc6 mitbringen, — öarüber roill id) jd)on

E)err rocröen, roenn fie jid) nur nid)t in il)ren ([räumen in

Did) oerfenften n>ie id). ta^ mir öie ftille Ila^t, nimm fteine

Sorgen mit 3U Bett, rul) aus in öem jdjönen 5rieöen, öen id)

Dir bereite, id) bin ja aud) jo glüdiUd) in Dir! <Bs ijt freilid)

jd)ön, töie Du jagft, jid) in öem Cabt)rintl) geijtiger Sd)ä^e

mit öem 5reunö 3U ergel)en; aber öarf id) nid)t bitten für öas

Kino, öas ftumm oor £iebe ijt? Denn eigcntlid) ijt öiejes

gejd)ricbene (Beplauöer nur eine notl)ilfc — öie tiefjte £iebe

in mir ijt jtumm: es ijt, roic ein HTüdidjcn jummt um Deine

(Dl)ren im Sd)laf, unö tocnn Du md)t road) roerben roilljt unö

meiner bereuet jetn, bann toirö Did)'s jted)en. — Sag ! ijt

öies £eiöenjd)aft, roas id) Dir l)ier oorbctc? — ® jag's öod);

rocnn's mal]x roäre, loenn id) geboren tt>är, in £eiöenjd)aft 3U

oerflammcn, roenn id) öie l)ot)c 3eöer toär auf öem öie IDelt

überragenöen £ibanon, angesünöet 3um Opfer Deinem (Benins,

unö oerbuften könnte in tDol)lgerüd)en, öa^ jcöer Deinen

(Bcijt cinjöge öurd) mid); roenn's jo toär, mein S^eunö, öafe

£eiöenjd)aft öen (Beijt öes (Beliebten entbinöet, roie öas S^ucr

öen Duft ! — unö jo ijt es aud) ! Dein (Bcijt tDol)nt in mir

unb ent3ünbet mid), unb id) Dcr3el)rc mid) in Sli^^nicn ""^

Derbufte, unb roas bie ousjprüf)enbcn 5unftcn errcid)cn, öas

oerbrennt mit; — jo hna&ert unö fla*ert je^t öie IHujih in

mir, — öie mu^ aud) l)er!)alten 3um lujtigcn ©pferfcuer; jic
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nrill nur nid|t redjt 3Ünöcn unö fe^t oicl Raurf). 3d| gcöcntie

f)ier Deiner unb Sd)illcrs; 6ic tDelt jiefjt (Zud] an roic 3roei

Brüöcr auf einem (El^ron, er f)at foniel flnl)änger roie Du; —
jic nnjjen's nidjt, ba^ jic öurd] öen einen Dom anöern bc=

rüljrt toerben; id| aber bin bejjcn gcroi^. — 3d} roar aud)

cinma[ ungered^t gegen Sd^iller unö glaubte, n>etl idj Did)

liebe, id) öürfc jeiner nid]t ad)ten; aber nad]öern id) Did} gc=

jcfjcn I)attc unb nad]bem jeinc fljd]e als Ic^tcs f^ciligtum

jctnen Srcu"^^" o's üermädjtnis l)interblieb, ba bin id] in

mid) gegangen; id) fül^Ite n)of)l, bas ®ejd)rei bcr Raben über

biefem t)eiligen Ceid^nam jet gleid) bem angeredeten Urteil.

tDeifet Du, toas Du mir gejagt \)a\t, toie roir uns 3um crjten=

mal jal]en? — 3d] toill Dir's l)ier 3um Denltjtein Ijinje^en

Deines innerjtcn (BetDij)ens. Du jagtejt: „3dj bcnhe je^t an

Sdjiller", inbcm joljjt Du mid) an unb jeuf3tejt tief, ba jprad}

id) brein unb toollte Dir fagen, toic id) il)m nid)t ant)ingc, Du

fagteft abermals: „3d) toollte, er toär jc^t I)icr. — Sic n>ür=

ben anbers fül)len, Sein nienjd) honntc feiner ®üte ti>iber=

jtel)en, toenn man il)n nid)t fo reid) ad)tet unb jo ergiebig, fo

njor's, toeil fein (Beift einftrömte in alles Ccben feiner 3eit

unb toeil jeber burd) il)n genäl)rt unb gepflegt toar unb feine

IRängel crgän3t. So roar er flnbern, fo roar er mir bes

meiften, unb fein Derluft roirb fid) nid)t erfe^en." Damals

fd)rieb id) Deine IDorte auf, nid)t um fie als merliroürbigcs

Urteil oon Dir anbern mit3uteilen; — nein, fonbern roeil id)

mid) befd)änit füf)lte. Diefe U)ortc l)aben mir rool)lgetan, fic

l)aben mid) belcl)rt, unb oft roenn id) im Begriff roar, über

einen ben Stab 3U bred)en, fo fiel mir's ein, roie Du bamals

in Deiner milbcn (5ered)tiglieit ben Stab über meinen flbcr=

roi^ gcbrod)en. 3d) mufetc in aufgeregter (Iiferfud)t bod) an--

crftennen, id) fei nid)ts. „RTan berül)rt nid)ts umfonft", fagteft

Du, „biefe langiäl)rige ücrbinbung, biefer ernfte tiefe Derltcl)r,

bcr ift ein (Eeil meiner felbjt geworben; unb roenn id) jc^t

ins lEl)catcr Itommc unb fcl) nad) feinem pia^ unb mu^ es
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glauben, i>a^ er in btejer tDclt nid{t mcljr 6a ijt, ba^ biejc

flugen mid) nid)t mcf)r jud]cn, öann oerbrie^t mid) bas Cebcn,

unb id) möd)te oud) lieber nidjt mefjr ba jcin."

£ieber (Boetl}e, Du l]ajt mid) fel]r I)od) gestellt, bafe Du

bamols jo liöjtlid)c (Befül^le unö ©ejinnungcn oor mir aus=

jprad)ft. (Es roar 3um erjtenmal, ba% jemanb jein innerjtes

£)er3 oor mir ausjprod), unb Du roarjt es! — ja Du naijmjt

heinen flnjtofe unb ergabjt Did) biejen Itad)n>eF)en in meiner

©egentoart; unb freilid) l)at Sd]iIIer auf mid) geroirfet, benn

er I)at Did) 3ärtlid) unb roeid) gestimmt, ba^ Du lange an

mir geIeF)nt bliebjt unb mid) enblid) fejt an Did) brü&tcjt!

3d) bin mübe; id) f)abe gejd)rieben Don f)alb i>rei bis je^t

gegen fünf Uf)r; l)eute roirb's gar nid)t I)eII roerben — es

f)cngcn bidie Regenroolhen am I^immel; ba toerben mir tool)!

roartcn bis mittag, ef) roir tDeiterfal)ren. Du jolltejt nur bas

(Betümmel Don ITebcI |el)cn auf bcm RI)ein, unb roas an bcn

cin3elnen 5els3a*en I)ängt ! IDenn roir I)ier bleiben, bann

jd)reib id) Dir mel)r I)eute nad)mittag, öenn id) tuollte Dir

oon THujih jagen, r»on Sd)iller unb Dir, roic 3l)r mit bcr

3ujammenl)ängt — bas boI)rt mir jd)on lange im Kopf.

3d) bin mübe, lieber ®oett)e, id) mufe fd)Iofen.

am Hbenb

3d) bin jel)r mübe, lieber Sr^un^- ""^ roürbe Dir nid)t

jd)reiben, aber id) jel), ba^ biefe Blätter auf biefer rounber»

Iid)en Kreu3= unb Qucrrcife jid) 3U etroas (bangem bilben,

unb ba roill id) bod) nid)t Derjäuinen, lucnn aud) nur in roenig

Seilen, i»as Bilb bcs ttagcs feft3ul)alten: lauter Sturm unb

tDctter, abvDcd)felnb ein cin3elner Sonnenblid?. IDir loaren

bis mittag in St. (Boarsl)aufen geblieben unb l)aben ben

Rl)cinfels erjtiegen; meine f)änbe finb oon Dornen geriet, unb

meine Knice 3ittcrn nod) oon ber flnjtrengung, benn id) roar

Boran unb rDäl)ltc ben hür3ejten unb fteilften U)eg. I^ier oben

|tel)t es jo feierlid) unb büjter aus: eine Reil)e naAter 5cljc"
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i(f)ieben jirf) gcörängt f)intcreinnnöer Ijeroor, mit tDeingärtcn,

IDälöcrn unö alten Burgtrümmern gehrönt; un6 jo treten jie

hccfe ins SlufelJctt öcm Cauf 6cs Rf)cins entgegen, öer aus bem

tiefen jtillcn See um öcn Der3aubcrtcn Curelei jid) t)erum=

jdjroingt, über 5elsjd]idjten I)inraujd]enö, jdjäumt, bullert,

jd)tDiI[t, gegen öcn Riff anjdjie^t un6 öcn übcrbraufenbcn

3orn 6cr |d}äumen6en Stuten rote ein cd]tcr 3ed)er in \i&\

ffineintrinftt.

Da oben jaf} idj bequem unter öer jd]ü^enöen IKauer öcs

Rl)cinfels öie nadjhommcnbcn mit roten unö grünen para=

pluies mül)fam öcn jd)lüpfrigen pfaö l^inaufftlettern, unö öa

eben öer Sonne le^ter fioffnungsjtral]! oerfdjcDanö unö ein

tüd)tiger (Bufe öem (Bebet um jd]ön tDetter ein (Enö mad)te,

hcl)rtc öie naturliebcnöc (Bcfellfdjaft, beinal) am 3icl, r>er3agt

roieöer um, unö id] blieb allein unter öcn gekrönten I^äup^

tern. tDie bcfd^rcib id] Dir biejc erlebte Stunöe mit Itur3em

tDort trcffcnö; ftaum honnte id} fitem I)oIen, — |o jtreng unö

gctoaltig. fld), id) bin glüdilid] ! öie gan3e IDelt ijt jdjön,

unö id) erleb alles für Did).

3d) jal) jHIl unö einjam in öie tobenbc 5f"t, öie Ricjen=

gcjid)ter öer S^^^n fd)üd)terten mid] ein; id) getraute ftaum

ben Blidi 3U l)cbcn; mand)e mad)en's 3U arg, roie jic jid)

übcr!)ängcn, unö mit bem öüjtern (Bcfträud), öas |id) aus gc=

borftener tDanb f)erDorbrängt; öie naAtcn n)ur3cln, haum

pom Stein gcl)altcn, bic l)ängenben 5tocige jd)n?anhenb im

rei^cnben Strom; — es iDurbc jo finftcr, — id) glaubte,

l)eute hönnc nid)t mel)r (Tag toerben. dben überlegte id), ob

mid) bic IDölfc I)cute nad)t frcfjcn roüröcn, öa trat bic

Sonne l)crror unb unijog, mit tDolhcn hämpfcnb, bic f7öl)cn

mit einem 5ciicrring. Die IDalöhroncn flammten, öie F)öl)len

unb Sd)lud)tcn l)aud)tcn ein jd)aucrlid)cs Dunkelblau aus

über öcn 5'"^ ^i"-' öa fpieltcn mannigfaltige H>ibcrfd)einc

auf öcn Dcr|tcincrtcn (Baugrafen, unb eine Sd)attenn>clt um=

tan3tc jie in flüd)tigcm lDcd)jcl auf ber bcroegtcn 5I"t; alles
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mannte, — td) mu^te 6ic flugcn abtocnöcn. 3d) ri& öcn (Epfjcu

Don öcr ITtauer t)erab unö mad^tc Krän3e unö jdjtoang jie

mit meinem fiaftenjtodi, mit öem id) I)inaufgeFtIettert OKtr,

toeit in öie S^ut. fld), id) \a\] jic feaum, — rocg n>aten jie

!

(Bute Itad)t! —

gu= te nod|t mein Iie= ber Sd)a^!

Arn 27.

(Boetl)e, guten Ittorgen ! 3d) mar früf) um oier Uljr bei

öen Salmenfifdjern unö fjabc Ijelfen lauern, öenn fie meinen

aud): „im Grüben ijt gut fifd)en", aber es I}oIf ntdjts, es

n>urbe keiner gefangen. (Einen Karpfen l)ab id) losgekauft unö

©Ott unö Dir 3U (Ef)ren roieöer in öie 5fut entlajjen.

Das IDetter roill jid) nid)t aufklären; eben jd)iffen roir

über, um auf öem linhcn Ufer 3U tDagen roieöer nad) ^auje

3U fal)ren, id) t)ätte gar 3U gern nod) ein paar (Eage I)ier

f)erumgeftreu3t.

fln Bettine

3. fluguft 1808

3d) mu^ gan3 öarauf Dcr3td)ten, Dir ju antworten, liebe

Bettine; Du lä^t ein gan3es Bilöerbud) I)crrlid)er, allerlicbjtcr

Dorjtellungen 3icrlid) öurd) öie Singer laufen; man erkennt
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im 5I"9 öic Sdjä^c unb man n>ei^, voas man Ijat, nodj cl)

man jtdj öcs 3nfialts bemädjHgen kann. Die bcjtcn Stunben

bcnü^e id) t>a3U, um näfjer mit ifjncn oertraut 3U tocröen,

unb ermutige mid], bie elcfetrijd^en Sd]Iäge Deiner Bcgcifte=

rungen aus3ul)alten. 3n bi^jem flugcnblicfe f)ab idj haum bie

erfte f^älfte Deines Briefs gelefen unb bin 3U betocgt, um

fort3ufal)rcn. f)abt einjtn>eilen Dank für alles; oerkünbe un=

gcftört unb unbekümmert Deine (Eoangclien unb 6Iaubens=

artikel Don bitn l7öf)en bes Rt)eins unb Ia& Deine Pfalmen

fjerabjtrömen 3U mir unb ben 5ifd)en; rounbre Did) aber nid]t,

ba^ id), iDic biejc, oerjtumme. Um eines bitte id) Did): f)öre

nid)t auf, mir gern 3U jd)reiben; id] roerbe nie auft)örcn, Did)

mit £ujt 3U lejen.

IDas Dir $d)Iojfer über mid) mitgeteilt t)at, oerleitet Did)

3U fef)r interejjantcn (Ejkurfioncn aus bem Ilaturleben in bas

(Bebtet ber Kunft. Dafe ITlufik mir ein nod) rätieli)after

(Begcnftanb jdjroieriger Unterjud)ung ift, leugne id) nid)t; ob

id) mir ben f)arten flusjprud) bes IHifjionärs, roie Du if)n

nennft, mu^ gefallen laffen, bas roirb jid) erft bann criDeijen,

roenn bie Ciebe 3U \t\x, bie je^t mid) 3U UKibrfjaft abftrakten

Stubien b^rocgt, nid)t mel)r bel)arrt. Du I)aft 3nKir flam=

mcnbe S^^cln unb 5cucrbedjen ausgejtellt in ber 5injternis,

aber bis je^t blenben jie mel)r als jic €rlcud)tcn, inbejjen er=

roartc id) bod) Don ber gan3en 3llumination einen l)errlid)en

(Eotaleffeht; fo bleibe nur babei unb fprül)e nad) allen

Seiten l)in.

Da id) nun l)eute bis 3um flmen Deiner reid)en inl)alts=

Dollcn Blätter gekommen bin, jo möd)te id) Dir fd)lie6Ud)

nur mit einem IDort bm (Bcnu^ ausbrüdicn, ber mir baraus

eru)äd)ft, unb Did) bitten, ba^ Du mir ja bas (El)ema über

IHufik nid)t fallen lä^t, Jonbern Diclmel)r nad) allen Seiten

f)in unb auf alle tDeife Dariicrjt. Unb jo fagc id) Dir ein

l)er3lid)es £ebeu)ol)l; bleibe mir gut, bis günitige Sterne uns

3ueinanber fül)cen.
(5.
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fln (Boetf}C

Rodjusberg

5ünf (Eage toaren roir untenoegs, un6 jcitöem l)at es un=

auffjörlid} geregnet. Das ganße f^aus doII 6ä|te, hein (ididjen,

iDO mon jid) öer (Einfamheit f)ätte freuen ftönnen, um Dir 3U

jci)reiben.

Solang id) Dir nocf) 3U fagen }]abe, folang glaub idj

audj fejt, öa^ Dein ®eijt auf mid] gerid)tet ift, roie auf jo

mand)e Rätjel öer llotur; roie icf) benn glaube, ba& jcöer

rHenjd) ein foldjes Rätfei ift unb ba^ es öic Hufgabe ber

Ciebe ijt 3iDifd]en 5rc"nÖ2n, bas Rätfei auf3ulöfen; fo ba^

ein jeber feine tiefere Ilatur burd} unb in bem 5rcunb kennen

lerne. 3^ Ciebfter, bas mad)t mid) glücölid), ba^ fid) allmäl)=

lid) mein £eben burd) Did) enttoidtelt, brum möd)t id) aud)

nid)t falfd) fein, lieber möd)t id)'s bulben, ba^ alle Sel)ler

unb Sd)tDäd)en dou Dir gerougt mären, als Dir einen falfd)en

Begriff Don mir geben; loeil bann Deine Ciebe nid)t mit mir

befd)äftigt fein roürbe, fonbcrn mit einem IDal)nbilb, toas id)

Dir ftatt meiner untergefdjoben l)ätte. — Darum mal)nt mid)

aud) oft ein (5efül]l, ba^ id) bies ober jenes Dir 3ulicb

meiben foll, roeil id) es bod) Dor Dir leugnen roürbe.

Cieber (Boetl)e, id) mu^ Dir bie tiefften Sad)en fagen; fie

kommen eigentlid) allen nTenfd)en 3U, aber nur Du l)örft

mid) an unb glaubft an mid) unb gibft mir in ber Stille

red)t. — 3d) l)abe oft barüber nad)gebad)t, bog ber (Beift nid)t

kann mos er roill, ba^ eine gel)eime Sel)nfud)t in il)m Der=

borgen liegt unb ba^ er bie nid)t befriebigen kann; 3um Bei=

fpiel, ba^ id) eine grofec Sel)nfud)t l)abe, bei Dir 3U fein, unb

ba^ id) bod) nid)t, roenn id) aud) nod) fo fel)r an Did) benke.

Dir bies fül)lbar mad)en kann; id) glaube, es kommt bal)er,

roeil ber (Beift roirklid) nid)t im Rcid) ber rDal)rl)eit lebt unb

er alfo fein cigentlid)es Ceben nod) nid)t xaal\t mad)en kann,

bis er gan3 aus ber Cüge l)eraus in bas Reid) ber (Dffen=
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barung übergegangen ijt; öenn 6ie tDoljrljeit ift ja nur ®ffen=

barung, unö öann toirö jid) ein (Beift aud) öem anöcrn 3U

offenbaren oermögen. 3d) möcf]te Dir nod] anöeres jagen,

aber es ijt jd^coer, mid] befällt Unrul], unö id) toeiB n\d\t,

rDol)in id] mid} loenöcn joll; ja, im erjten flugenblidi ijt alles

reidj, aber roill id)'s mit öem IDort anfajjen, öa ijt alles Der=

jd)tDunöen, jo roie im ITlärd^en, u>o man einen hojtbaren

Sd)a5 finöet, in öem man alle Kleinoöe öeutlid] erkennt: toill

man \i\n berüljren, jo oerjinht er, unö öas beroeijt mir aud),

öa§ öcr (Betjt l]ier auf (Eröen öas Sd)cine nur träumt unö

nodj nid]t jeiner meijter ijt, öenn jonjt könnte er fliegen, jo

gut iDie er öenht, öa^ er fliegen möd]te. fld), roir jinö jo

rocit Doneinanöer ! roeldje (Eür id] aud] öffne unö jefje öie

rHenjdjen beijammen, Du bijt nid]t unter il)nen; — id) n)ei|

CS ja, nod) el) id] öffne, unö öod) mu& id) mid) erjt über=

3eugen unö empfinöc öie Sd)mcr3cn eines (Bctäujd]tcn; —
joUte id] Dir nun aud) nod) meine Seele oerbergen? — oöer

öas, loas id) 3U jagen habe, einl)üllen in (Beioanö, toeil id)

mid) fd)ämc öcr Der3agten fll)nungcn? — joll id] nid)t öas

outrauen in Did) baben, öaß Du öas Ceben liebjt, toenn es

aud) nod) unbel)ilflid) öer Pflege beöarf, bis es feinen (Beijt

mitteilen ftann? — 3d) l]abe mir gro^e ITtül)« gegeben, mid) 3U

jammeln unö mid) jelbjt aus3ujpred)cn; id) bab mid) cor öem

Sonnenlid)t üerjtedit, unö in öunhler nad)t, too hein Stern

leudjtct unö öie IDinöc braujen, öa bin id) in öie 5i"jter»is

l)inaus unö t)ab mid] fortgejd)lid)en bis 3um Ufer; — öa

n>ar es immer nod) nid)t einjam genug, — öa jtörten mid]

öie TDcllen, öas Raujd)en im (Bras; unö loenn id) in öie

öid]te 5injternis Ijineinjtarrte unö öie IDolken jid) teilten, öafe

jid) öie Sterne 3cigten, — öa t)iillte id) mid) in öen ITTantel

unö legte öas (Bejid)t an öie (Eröe, um gan3, gan3 allein 3U

jein; öas jtärkte mid), öa^ id] freier uwir, öa regte es mid) an,

öas, toas piencid)t keiner bcad)tet, 3U bead)ten; öa bejann id]

mid), ob id) öenn toitklid) mit Dir jpred]e oöer ob id] nur
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mid) cor Dir I)örcn lajjc? — Hd) (Boctije ! — nTujift, ja

ntufik ! I]ier ftommen roir tuieöer auf öas f)eiüge Kapitel, —
ba l)ören mix aud) 3U, aber roir jpredjcn nidjt mit, — aber

vo'xx I)ören, loie jic untereinanöer fpredjcn, un6 öas crjdjüttert

uns, öas ergreift uns; — ja jie |pred)en untereinanöer,

lüir I)ören unö empfinöen, öa^ jic eins roeröen im ffiejprädj.

— Drum, öas toaljrc Spred)en ijt eine J^armonie, ofjnc Sd)ei=

öung alles in jid) oereint; ~ n>enn id) Dir öie XDai]rf]eit fage,

jo mufe Deine Seele in meine überfliegen, — , öas glaub id).

IDo kommen jie l)er, öieje ©elfter öer mujifi? — Hus öcs

IHenjdien Brujt; — er jd)aut jid) jelber an, öer ITIeijter; —
öas ijt öie ©eroalt, öle öen (Beljt 3ltlert. (Er jtelgt Ijeroor aus

unenölldjcr (Liefe öes 3nncm, unö jie jeljen jid) jd)arf an, öer

nteijter unö öer ©eljt, — öas Ijt öle Bcgeljtrung ; — jo jiel)t

öer göttlld)e (Beijt öie Ilatur an, öaoou jie blül)t. — Da blü{)cn

©eljter aus öem (Beljt; jie umjd)llngen elnanöer, jie jtrömcn

aus, jie trinken «Inanöcr, jic gebären elnanöer; ll)r ([an3 Ijt

5orm, ®cbllö; toir jcl)cn jic nid)t — tolr cmpflnöcn's unö

untcrn>crfen uns feiner I)lmmlljd)cn (Beroalt; unö inöcm loir

Öles tun, erleiöcn toir eine dlnrolrkung, öle uns f)ellt. — Das

Ift IHuflk.

©, glaub gcrol^, öa| u)al)re IHufik übermenjd)lld) Ijt. Der

nieljtcr foröert öas UnmögHd)c oon öen (Belftern, öle ll)m

unterroorfen flnö, — unö jlel)e, es Ijt möglld), jie leljten es.

— fln 3aubcrcl Ijt nld)t 3U 3a>elfeln, nur mu^ man glauben,

öog öas Übermäd)tlge aud) Im Reld) öer Übermad)t gelelftet

rocröc unö öa^ öas f^öd)jte non öer fll)nung, oon öem Stre»

bcn öesjcnlgen abl)änge, öem öle (Beljter jid) neigen. IDer

öas (Böttlldjc loill, öem roeröen jie (Böttlld)es leljten. IDas

Ijt aber öas ®öttlld)e? — Das etülge (Dpfer öes menjd)Ild)en

f}er3cns an öle (BottI)elt: — Öles (Dpfer get)t I)icr gclftlgcr=

n>elfe oor; unö menn es öer Itlclfter aud) leugnet oöcr nld)t

at)nt, — es ift öo^ roafjr. — (Erfaßt er eine lUcIoöle, fo

al)nt er jd)on il)re Donkommenf)clt, unö öas I)cr3 unterujirft
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jidj einer jtrcngen Prüfung, es lä^t fid) alles gefallen, um

öem ®öttlid)en näljer 3U ftommen; je l)öl)er es jteigt, je

jeligcr; unö öas ift öas Dcröienjt öes ITlciiters, öa^ er jid)

gefallen lafjc, ba^ 6ie (Deifter auf il]n einbringen, if)n nel^men,

fein (Ban3es oernid^ten, öa^ er iljnen gel]ordjt, öas fjöl)ere 3U

judjen unter eroigen Sd)nier3en 5er Begeiftrung. tDo id] öas

alles, unö ein3ig roas id] gel]ört Ijabe, roar rnujih. IDie id)

aus öem Klofter ftam nad) (Dffenbad], öa lag id) im (Barten

auf öem Rafen unö l)örte Salieri unö IDintcr, nio3art unö

(Il)erubini, f)ai)ön unö Beetl)ODen. Das alles umid)roärmte

mid); id) begriff's roeöer mit öcn ®l)rcn nod) mit öem Der=

jtanö, aber id) fül)lte es öod), roäl)renö id) alles anöre im

Ccben nid)t fül)lte; öas l)eiöt, öer innere, f)öf)ere nTenjd) fül)lt

es; unö jd)on öamals fragte id) mid): rocr i)t öas, öer öa

gejpeijt unö getränht loirö öurd) niujih, unö roas ift öas,

roas öa roäd)ft unö jid) näf)rt, pflegt unö jelbjttötig roirö öurd)

fic? — öenn id) fül)lte eine Beroegung 3um f)anöeln; id)

rou^te aber nid)t, roas id) ergreifen jolltc. (Dft öad)te id), id)

miijje mit fliegenöer S<Jf)"c Doran3iel)eii öen Dölfiern; id)

roüröc jie auf tiül)cn fül)ren über öcn Si^iiiö« u"5 öann müßten

fie auf mein (Bel)ei^, auf meinen IDink binunterbraufen ins

(Eal unö fiegenö jid) oerbreitcn. Da jab id) öio roten unö

roei^en 5ä^nle''i fliegen unö öen puberöampf in öen jonne=

blenöenöen (Befilöen; öa jal) id) jie l)cranjprengcn im (ba-.

lopp — öie Siegesboten, mid) umringen unö mir 3uiaud)3en;

öa jal) unö fül)lte id), roic öer (Beijt in öer Begeijtrung jid)

löjt unö 3um f)immel aufjd)roingt; öie l?)clöen, an öen IDun:

öen Derblutenö, 3erjd)mettert, jclig aufjd)reienö im üoö, ja

unö id) jelbjt l)ab es mit erlebt, — öenn id) fül)ltc mid) aud)

oerrounöet unö fül)ltc, roie öer (Beijt flbjd)icö nal)m, gern

nod) oerroeilt l)ättc unter öcn Palmen öer Siegesgöttin unö

öod), öa jie il)n cntl)ob, aud) gern jid) mit il)r aufjd)roang.

3a, jo l)ab id)'s erlebt unö anöeres nod): roo id) mid) cin=

jam fül)lte, in tiefe roilöe Sd)lud)ten jal), nid)t tief — un^

1 (£oett)es Briefrocd)!»;! mit einem Kiiibe 13
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tief; unenölidje Berge übet mir, aljnenö öie (Begenroart öer

©elfter. 3a, id) naljm mici) 3u)'ammen unö jagte: kommt nur,

ii)r (Bcijter, hommt nur Ijeran; roeil 'xt]x göttlid) jeiö unö

t)öf)er als idj, fo xoxü idj midj md)t roctjren. Da t)örtc id)

aus öem unjäglid)en (Bebraus öer Stimmen 6ie (Beifter }id]

losreißen; — jie roidjen ooneinanber, — id) |al) jie aus öer

5crnc in glänsenöem SIuQc Tnir nat)en; öurd) öie I)immlijd|e

blaue Cuft ücröufteten jie il]re jilberne tDeisfjeit, unö jie

neigten jid) in öen 5eljenjaal I]erab unö jtrömten £id}t über

öie jd)tDar3en flbgrünöe, öa^ alles jidjtbar toar. Da jprangen

öie IDellcn in Blumen in öie ?}öt\e unö umtan3ten jie, unö

il)r Ilaljen, il)r gan3es Spredjcn n>ar ein (Einöringen il)rer

Sd)önl)eit auf mid), öa^ meine Hugen jie kaum faxten mit

allem Beijtanö öes (Beijtes — unö öas toar iljrc gan3c

IDirhung auf mid).

(D (Boetl]e! id) könnte Dir nod) oiele (Bejid)te mitteilen;

ja id) glaub's, öa^ ©rpl)eus jid) umringt jal) oon öen roilöen

Vieren, öie in jü^er lDel)mut aufftöl)nten mit öen $euf3ern

feines (Bejangs; id) glaub's, öa^ öie Bäume unö S^^en jid)

nal)ten unö neue (Bruppen unö U)älöer bilöeten, öenn aud)

id) l)ab's erlebt; id) jal) Säulen emporjteigen unö tDunöer=

bares (Bebälk tragen, auf öem jid) jd)öne 3ünglinge roiegtcn;

id) jal) Italien, in öenen erl)abene (Bötterbilöer aufgeftellt

roaren; rounöerbare (Bebäuöe, öeren (Blan3 öen Bli& öes

ftol3en Huges brad)en, öeren (Balerien (Tempel rcxiren, in öenen

Priejterinnen mit golönen ©pfergeräten roanöelten unö öie

Säulen mit Blumen jd)mü(&tcn, unö öeren Sinnen oon flölcrn

unö Sd)n)anen umhreijt roaren; id) jal) öieje ungel)euren

flid)itehturen mit öer Uadqt jid) Dermäl)len, öie elfenbeinernen

(Eürmc mit tt)rcn öiamantnen £a3uren im flbenörot jd)mel3en

unö über öie Sterne l)inausragen, öie im kalten Blau öer

nad)t toie gejammelte £}eere i»al)inflogen unö, tan3enö im

(Eakt öer ITtujik unö um öie (Bcijter jid) jd)tDingcnö, Kreije

bilöeten. Da l)örte id) in öen fernen IDälöern öas Seufsen
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öer (Eiere um drlöjung; unö roas jdjrDäniite alles nocf] oor

meinem Blidt unö in meinem lDaf}n. — IDas glaubte \d\

tun 3U müJien unö ju können; u)eld)e (Beliiböe l)ab id] öen

(Bcijtern ausgefprod}en; aUes, toas jic ocrlangten, f)ab id)

auf ctDig unö eroig gelobt, fld) (Boetl)e, öas alles i\ab id}

erlebt in öem grünen golögeblümten ®ras. Da lag id) in

öer Spieljtunöe unö l)attc öie feine £cinroanö über mid) ge=

breitet, öie man ba bleid)te, id) l)örte oöer fül)lte mid) oieU

mel)r gelragen unö umbraujt oon öiefen unau5Jpred)lid)en

St)mpl)onien, öie heincr öcutcn hann; öa liamen |ie unö b^^

gojjen öie Ceintoanö; unö id) blieb liegen unö fül)lte öie (Blut

bel)aglid) abgehül)lt. Du roirjt geroife aud) At)nlid)es erlebt

l)abcn; öicfc 5icberrei3e, ins paraöies öer pi)antafie auf3U=

jtcigen, l)aben Did) auf irgenö eine IDcife öurd)örungen; jic

öurd)glüt)en öie Ilatur, öie roieöer erhaltet — etroas anöers

gerooröcn, 3U etroas anöerm befäl)igt ift. fln Did) l)aben öie

(Beifter f)anö gelegt, ins unjterblid)e S^ucf gcl)allen; — unö

öas roar niufili; ob Du jie Derjtcl)jt, oöer empfinöejt; ob Un=

rul)c oöer Rul)e Did) befällt; ob Du iaud)3ejt oöer tief

trauerft; ob Dein (Beijt 5reif)cit atmet oöer feine 5«fj«In

empfinöet: ~- es ijt immer öie (Beifterbajis öes Übermenfd)=

lid)en in Dir. IDenn ai\i\ roeöer öie J[er3 nod) oic (Quint Dir ein

£id)t aufftecfeen, roenn jie nid)t fo gnäöig jinö, jid) oon Dir be=

jd)auen unö befül)lcn 3U lajjcn, jo ijt es blo^, roeil Du öurd)=

gegangen bijt öurd) il)re f)eiligung, roeil öie Sinne, gereift an

il)rem £id)t, jd)on roieöer öie golönen 5ru<i}thörner 3ur Saat

ausjpreuen. '}a, Deine Cieöer jinö öie jü^cn 5rüd)te, it)res

üaljams ooll. Baljam jtrömt in Deiner öitl)i)rambijd)en IDoU

lujt; jd)on jinö's nid)t mel)r üöne — es jinö gan3e (De=

id)led)tcr in Deinen (Beöid)ten, öie il)re (Beroalt tragen unö

Derbreiten. — "^a, öas glaub id) geroi^, öa^ lllujih jeöc ed)te

Kunjterjd)einung bilöet unö jid) freut, in Dir jo rein roieöer=

geboren 3U jein. — Kümmcrc Did) nid)t um öie leeren <Zicr=

jd)alen, aus öenen öie flüdjgerooröenen (Beijter entjd)lüpft

13'
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jinb; — nid)t um 6ic Ier3 unö öic djuint unö um öic gan3c

Ba|en= unö üetterfd)aft öcr Dur= unb TTToIItonartcn, — Dir

jinb jic jclber Dcrtuanbt; Du bijt mitten unter iijnen. Das

Kinb frogt nidjt unter öen Seinigen: ruer finb öicfe, unö toic

feommen jie 3ueinan6cr? es fül)lt öas etoigc ®efe^ öer Ciebe,

6as es allen cerbinöet. — Unö bann mu^ id) Dir aud) nod)

eins jagen: Komponijten jinb heine THourer, bie Steine auf=

einanberbacfeen, ben Raudjfang nidjt oergejfen, bie (Ereppe

nidjt, nid)t ben Dad)jtut)I unb bie 2ür nid)t, roo jie loieber

I)erausj(i)Iüpfen liönnen unb glauben, jie fjaben ein I^aus ge=

baut. — Das jinb mir heine Komponijten, bie Deinen £ie:

öcrn ein artig (Bemanb 3ujct]neiben, bas Ijinten unb Dorne

long genug ijt. Deine Cieber, bie burdjs I7er3 bred)en

mit itjrcr ITTelobie. XDie id) oor 3cl]n üogen ba oben ja| auf

bem Rtjeinfels unb ber tDinb bie jtarken (Eidjen bog, ba^ jie

hradjten, unb jie jaujten unb braujtcn im Sturm unö itjr

£aub, getragen »om UHnb, tan3te über ben IDellen, — öa

liab id)'s geroagt 3U jingen; ba mat's tieine Tonart — ba

roar's hein Übergang — ba rDar*s feein ITIalen ber (Befüljle

ober (Bcbanken, toas jo geioaltig mit in bie Ratur einjtimmte:

es toor ber Drang, eins mit ifjr 3U jein. Da ])ab idj's root)!

empfunben, roie Itlujih Deinem (Benins einrooljnt ! Der l\at

jid} mir geseigt, jdjroebenb über ben IDajfern, unb I]at mir's

eingcjd|ärft, ba^ id) Did) liebe. — fld) ©oetlje, la& Dir heine

Ciebdjen oorlallcn unb glaube nid)t. Du mü^tejt jie oerjteljen

unb iDÜrbigen lernen; ergib Did) auf (bnab unb Ungnab;

leibe in (Bottesnamen Sd)iffbrud) mit Deinem Begriff; —
roas iDilljt Du alles (Böttlid)e orbncn unb oerjteljen, roo's

l)erfeommt unb l)intDill? Siel)jt Du, jo jd)reib id), roenn id)

3ügelIos bin unb nidjt banad) frage, ob's öcr Derjtanb billigt.

3dj roei^ nidjt, ob es IDaljrljeit ijt, meljr als bas, roas id)

erjt prüfe: aber jo mödjt idj lieber jdjreibcn, oljne 3U befürdj=

ten, öa^ Du toie anbrc midj jdjtoeigcn Ijie^ejt; roas ftönnt idj

Dir alles jagen, u>enn idj midj nidjt b«jinnen roollte ! balb
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roürbc i(f) f}crr rocröcn, unö nidjts JoIItc jid] mit ocrbergcn,

roas id) fjaltcn toolltc mit 6em (Bcift, — unb mcnn Du cin=

ftimmteft unb ncigtcft Dicf) meinem tDiHen, roic bar Scpt=

flhltorö fid) 6er fluflöjung cntgcgcnbrängt, bann roär's, toic

bic Cicbc es xdxU.

Rodjusbctg

26) feann oft oor Cujt, ba^ je^t bie jcligc einjamc Stunbc

ba^u i|t, nidft 3um Sdjreibcn ftommcn. I^icr oben, im golbncn

Sommer an bic golbne 3ulmnft bcnfecn, — benn bas ijt

meine Suftunft: Did) iDicbcrfef)en ;
jd)on oon bem flugenblidi

an, too Du mir bic I^anb 3um flbjd)ieb rcidjjt unb 3U Der=

jtctjcn gibft, es jci genug bcr 3ärtlid)fteit, — ba roenbc id|

in (Bebanftcn jdjon n>icbcr um 3U Dir. Darum Iad)c id} aud)

mit bem einen fluge, tDöljrcnb id} mit bem anbern rocinc.

n>ic feiig, alfo Didj 3U bcnhcn ! roic gejd)tDä^ig loirb meine

Seele in jcbem kleinen (Ereignis, aus bem jic tfofft, bcn Sd)a^

3u Tjebcn

!

ITTcin crftcr ®ang txmr fjier Ijerauf, too idj Dir ben legten

Brief jd)rieb, cfj roir reiften. 3d) toolltc feljen, ob mein

(Tintenfaß nod) ba fei unb meine ftleinc ITTappc mit Papier.

Alles nod) an Ort unb Stelle, fldj (Boctt)c, id) l)abe Deine

Briefe fo lieb, id) babc fic eingctjüllt in ein fcibnes lud),

mit bunten Blumen unb golbnem 3ierat gcftidit. flm legten

Zag oor unfercr Rf)einreife, ba roufete id) nid)t tDol)in mit,

mitnef)mcn roollte id) fie nid)t, ba roir aUefamt nur einen

niantclfad? t)attcn; in meinem 5immerd)cn, bas id) nid)t ocr=

fd)Hegen konnte, toeil es gebraud)t lourbe, mod)te id) fie aud)

nid)t laffcn, id) bad)te, bcr lTad)en ftönnte ocrfin&cn unb id)

crfaufcn, unb bann toürben biefc Briefe, bereu einer um bcn

anbern an meinem Ejcr3cn gelegen {)at, in frembe f)anb

ftommcM. drft roolltc id) fic bcn Ilonnen in Donratf)S auf=

3ul)cben geben; — es finb Bcrnl)arbincrinncn, bie, aus bem

Kloftcr oertriebcn, jc^t bort n>of)nen, — nad)f)cr i]ah id)'s
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anbcrs überlegt. Das le^temal l]abe id) t)'\ct auf 6em Berg

einen Ort gefunden: unter 6cm Bcicf)t|tuf)l 6er Rod]us{iapcIIe,

öcr nod) jtcf)t, in 6em id] aud) immer meine Sd^reibereien

r)crroat)re, fjab id) eine hleinc I^öf^Ic gegraben unö l\ab jie

inrocnbig mit nTujd)eIn oom Rfjein unö rounberjdjönen hIeinen

Kiefeljteindjen ausgemauert, 6ie id} auf 6em Berge fanb; ba

f]ab id) jie in ifjrcr feiönen Uml^ülfung Ijineingelegt unö

eine Diftel oor bie Stelle gepflan3t, beren IDur3eI id) jorg=

fältig mitfamt ber (Erbe ausgeftod)en. Unterroegs roar mir

oft bange; roeld)er Sd)lag l)ätte mid) getroffen, l)ätte td) jie

nid)t roiebergefunben, mir jtet)t bas Fjerj jtill; — jicben ^Tage

roar jd)Ied)t tDetter nad) unjerer f)eimftef)r; es roar nid)t mög=

lid) I)inüber3uhommen; ber Rt)ein ijt um brei 5"^ gejtiegen

unb gan3 ocröbet non Ilad)en; ad), loic iiab id|'s oerroünjd)t,

ba^ id) jie ba oben I)ingebrad)t f)atte; Jteinem mod)t id)'s

jagen, aber öic Ungcbulb l)inüber3ukommen ! 3d) t)atte

5tebcr aus Hngjt um meine Briefe, id) konnte mir ja erwarten,

ber Regen roürbe irgenbroo burd)geörungen jein unb jie ocr=

berben; adi, jie f)abcn aud) ein bi^d)en IDajjernot gelitten,

aber nur gan3 roenig, id) n>ar jo frol), toic id) oon tocitcm

bie Dijtel blüf)en jal), ba f)ob id) jie benn ausgegraben unb

in bie Sonne gelegt; jie jinb gleid) trodien, unb id) nel)m jie

mit. Die Dijtel I)ab id) 3um eroigen flnbcnften roieber fejt=

gepflan3t. — Run mu^ id) Dir aud) er3äf)Ien, roas id) f)ier

oben für eine neue (Iinrid)tung gefunben, nämlid) oben im

Beid)tjtul)I ein Brett befejtigt unb barauf einen feieinen Dier=

edligen Bienenhorb. Die Bienen roaren gan3 matt unb ja^en

auf bem Brettd)en unb an bem Korb. Run mu^ id) Dir aus

bem Klojter er3ät)Ien. Da mar eine Rönne, bie I)ieö man

Mere celatrice, bie t)atte mid) an jid) geiDöt)nt, ba^ id) il)r

alle (Bejd)äfte bejorgen l)alf. F)atten roir b^n IDcin im Keller

gepflegt, jo jaf)en roir nad) ben Bienen; bcnn jie roar Bienen=

mutter, unb bas roar ein gan3 bebeutenbes Amt. 3m R)intcr

rourbcn jie oon il)r gefüttert, bie Bienen jaugten aus if)rer
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t)an6 füfecs Bier; im Sommer f)ingcn jie jid) an il)rcn

Sdjlcier, roenn jie im (Borten ging, unö jie bef^auptetc, von

iljncn gekannt unö geliebt 311 jein. Damals t^atte id) gro^c

Heigung 3U öicjen (Eicrdjen. Die Mere celatrice jagte, cor

allem müjfe man 6ic Surd)t übertoinöen, unb loenn eine

jtcdjen rooHe, fo müjje man nidjt 3U(feen, bann roürbcn jie nie

ftarh jtedjen. Das l)at mid) gro^e Überroinbung gehojtet; nad):

bcm idi bcn fcjtcn öorja^ gefaxt t)atte, mitten unter bcn

jdjtDärmenben Bienen ruliig 3U jein, befiel mid] bic Surfet,

id\ lief, unb ber gan3c Sd^roarm mir nad]. (Enölid) l]ab id)'s

bod) gelernt, es f)at mir taufenb 5^^"^^ gemodjt, oft f)ab id)

iljncn einen Bejud) gemadjt unb einen buftenben Strauß f)in=

getjolten, auf ben jie jidj Jetten. Den kleinen Bienengarten

t)ab id) gepflegt, unb bic gcn)ür3igen bunhien ITelticn bejon=

bers I)ab id] l]incingepflan3t. Die alte ITonne tat mir aud]

ben (Befallen, 3U bel]aupten, ba^ man alle Blumen, bie id]

gepflan3t f]atte, aus bem l7onig l)erausfd]medie. So leljrte

jie mid) aud], ba^ roenn bic Bienen crjtarrt toarcn, jie roicber

beleben. Sie rieb jid) bie I^anb mit Ilejjeln unb mit einem

buftenben Kräutd]en, n>eld)es man Ka^enjtieg nennt, mad)te

ben großen Sd)ieber bes Bienenl)aujes auf unb jtecfete bie

l^anb l)inein. Da Jetten jie jid) olle auf bic ^anb unb

toärmten jid); bas l]ab id) oft aud) mitgcmod)t: ba jtedite bic

kleine fianb unb bic gro^c f)anb im Bienenkorb. 3^^* roollt

id)'s aud] probieren, aber id) Ijattc nid]t mcl)r bas I7cr3; jiel]jt

Du, jo oerliert man jcine Unjd)ulb unb bie l)obcn (Babcn,

bic man burd] jie l]at.

Balb l)ab id) aud] ben (Eigentümer bes Korbes kennen

lernen; inbcm id] am mitten Berg lag, um im Sd)attcn ein

iDcnig 3U faulcn3cn, l)ört id) ein (Bctrappcl im (Eraum=

jd]lummer: bas roar bie Binger Sd)aff]crbe ncbjt f^unb unb

Sd)äfer; er jal) aud) glcid] nad] jcincm Bienenkorb; er jagte

mir, ba^ er nod) eine IDeilc Ijicr meibe, ba l]ab il)m ber oollc

blül)enbe ([l]i)mian unb bas nnirme jonnigc piä^d]en jo rDol)l
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gefallen, ba^ er ben Sdjmarm junger Bienen !}ier Ijerauf gc=

pflan3t fjabe, bamtt jie jid) red)t tDof)I bcfinöen, unö roenn jte

jid) bann mel)ren folltcn unb ben gan3en gegitterten Beid)t=

jtuf)I cinneljmen, roenn ers übers 3^^^ toieberhäme, jo joIIe

CS if)m redjt lieb fein.

Der Sdjäfer ijt ein alter ITTann; er I]at einen langen,

grauen Sdjnurrbart, er roar Solbat unb cr3äljlte mir allcr=

lei Don ben Kriegs|3enen unb Don bcr früfjercn 3eit; babci

pfiff er jeinem I^unb, bcr iljm bic £}erbe regierte. Don t)cr=

fdjiebenen Bcrggeijtcrn er3äf)Ite er aud), bas glaube er alles

nid]t, aber auf bcr 3ngelt)eimer f}öl)t, roo nod) Ruinen con

bem großen Kai|er|aal fteljcn, ba jei es nidjt gefjeuer; er Ijabc

jclbft auf bcr f^eibe im ITtonbfdjein einen ITIann begegnet,

gan3 in Stal)I gelileibct, bem jei ein Cöroe gefolgt; unb ba

bcr Cöroe Itlcnjdjen geroittert, jo I)abe er fürdjterlid] gcl)eult;

ba liabe bcr Ritter jid) umgeftcfjrt, mit bem Sieger gcbro!)t

unb gerufen: „bis jtille, frcDcligcr ^unb !" — ba jei bcr

Cöroc Dcrjtummt unb I)abc bem RTann bic Süfec gelcÄt. Der

Sd)äfcr er3äl)lte mir bies mit bejonberm Sdjaucr, unb id)

jd]ouberte 3um piäjier ein ftlein bi^d)en mit; id) jagte: „3d)

glaube rool)l, ba^ ein frommer Sd)äfer jid) cor bem J)üter

eines Cöto^en fürd)ten mug." „U)as?" jagte er, „id) roar ba^

mals hcin Sd)äfcr, Jonbern Solbat, unb aud) gar nid)t be=

jonbers fromm; id) freite um ein Sd)ä^d)en unb roar l)erüber=

gegangen nad) 3ngell)cim um ITTitternad)t, um (Eür unb Riegel

3U 3tDingcn; aber in bcr nad)t ging id) nid)t roeiter; id)

hcl)rte um." — „Run", fragt id), „(Euer Sd)ä^d)en, bas l)at

rooI)l umjonjt auf (Eud) geroartct?" — „3a", jagte er, „ido

©cijter jid) einmijd)en, ba mu^ bcr ITTenjd) bol)inten bleiben."

— 3d) meinte, rocnn man liebe, braudjc man jid) cor ®cijtern

nid)t 3u fürd)ten unb Itönnc jid) grabe bann für il)rcs

®leid)cn ad)ten; benn bic Rad)t ijt 3tDar heines RTcnjdjen

5reunb, aber bes £i eben ben 5>^cunb ijt jie.

3d) fragte ben Sd)äfcr, toie er jid) bei jeinem einjamen
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(Be|d)äft ötc Seit ocrtreibc in öen langen (tagen; — er ging

öcn Betg l)inauf, öic gan3c I^eröc Ijinter ifjm örcin, über m\ä\

f)inaus, er kam toicöcr, 6ic fjcröc nafjm roieber feeincn Ummeg;

er 3eigte mit eine fdjönc Sd)almei - jo nannte er ein f}aut=

bois, mit |ilbernen Klappen unö (Elfenbein sicriid) eingelegt;

er fagte: „Die fjat mir ein 5r<i"3ofe ge|d)enftt, öarauf hann id)

blajen, öa| man es eine Stunöc roeit f)ört; tocnn id] Ijier auf

öer Fjöfje n>eiöe unö fet) ein Sdjiffdjen mit luftigen Ceuten

örüben, öa blaj' id); in öer S^rne nimmt fid] öic Sd]almei

rDunöcrfd}ön aus, befonöers tpcnn öas IDajjer fo jtill unö

jonnig ijt toie fjeutc; öas Blafen ift mir lieber roic (Ejfen unö

(Erinften." (Er je^tc an unö toenöete fid) nad) öem (Eal, um
öas (Ed)o f)ören 3U lajfen; nun blies er öas Cieö öes n)eis=

jagenöcn (EempelFinaben aus flfur Don (Drmus mit Daria=

tionen eigner (Eingebung; öic feierlid)c Stille, öic aus öiefen

(Eönen l)erDorbrid)t unö fid) mitten im leeren Raum aus=

öel)nt, ben>eijt root)!, öa^ öie (Beifter aud) in öer finnlid)cn

IDelt einen pia^ einnel)men; 3um roenigjten toarö alles an--

öers: £uft unö (Bebirgc, IDalö unö S^rne unö öer 3iet)enöc

Strom mit öen gleitenöen nad)cn roaren oon öer ITTcIoöie be:

l)errfd)t unö atmeten il)ren rocisfagenöcn (Beift; — öie I^eröc

fjattc fid) 3um Rul)en gelagert; öer f^unö lag 3U öes Sd)äfers

5ü^en, öer t>on mir entfernt auf öer f)öt)c ftanö unb öic Bc=

geiftrung eines Dirtuofen empfanö, öer jid) fclbft überbietet,

toeil er füt)[t, er loeröe gan3 genoffen unö Dcrftanöcn. (Er

Iie§ öas (Ed)o eine fcl)r feine Rolle öarin jpielcn; {)ter unö öa

Iic§ er es in eine Cüdic ein|d)mcl3cn, öann rDieöerf)oIte er

öic Ic^te $\qux 3ärtlid)er, cinöringenöcr; — öas (Ed)0 roicöer

!

— er roarö nod) feuriger unö fd)mad)tcnöcr; unö jo Ie[)rtc

er öem IDiöcrball, aiic l)od) cr's treiben hönne, unö öann

enöigtc er in einer brillanten 5crmate, öic alle (Eälcr unö

Sd)lud)tcn öes Donnersbergs unö I^unösrüdis n.nöcrl)allen

mad)tc. (Er 30g blafcnö mit öer Fjcröc um öen Berg. — 3d)

padite meine Sd)rcibcrcicn auf, öa öie (Einjamheit öod) f)icr
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oben aufge!)obcn ijt, unb Jd)Icn6€rte nodj eine tDcilc bei gc:

roaltigcm flbcnbrot mit öem S<i)äfcr, in tDeijen Reöcn bc=

griffen, I)inter 6er roeifeen I^erbe brcin; er entliefe mid) mit

öem Kompliment, id) fei gcfd)euter als alle ITtenfdjen, öie er

flenne; bies mar mir toas gan3 Heues, benn bisljer Ijob id)

Don gc|d)cuten Ceuten gel)ört, id] jei gänslid) unhlug; idj liann

aber öod) 6em Sdjäfer nid]t unred)t geben; id) bin aud) ge=

jd)cut unb Ijabc jdjarfc Sinne.

Bcttine

IDinhcI, 7. flugujt

©eftern fjab id) meinen Brief 3ugemad)t unb abgejd)idjt;

aber nod) nid)t gefd)Iojfen. — tDüfeteft Du, roas mid) bei

biefen einfad)en (Zr3äf)Iungen oft für Unrul)c unb $d)mer3en

befallen! — es Jd)eint Dir alles nur fo I)ingefd)rieben, toie

erlebt; ja! — aber jo mand)es jel) id) unb bcnh es, unb

Ftann es bod) nid)t ausjpred)en; unb ein ©ebanfee burd)fereu3t

ben anbcrn, unb einer nimmt Dor bem anbern bie 5Iud)t,

unb bann ijt es toieöer jo öbe im (Beijt toic in ber gan3en

IDelt. Der Sd)äfer meinte, THujik jd)ü^e cor böjen (Bebaniten

unb Dor Cangerroeilc; ba I)at er red)t, bcnn bie HTeland)oIie

ber Cangenroeilc entjtel)t bod) nur, tpeil tcir uns nad) ber 3u=

Itunft jcl)ncn. 3n ber TtTufife at)ncn roir bieje 3ufeunft; ba

jie bod) nur ©ctjt jein ftann unb nid)ts onberes, unb oI)ne

©eijt gibt es heine Suftunft; roer nid)t im ®cijt aufblül)t,

tcrie roollte ber leben unb fltem I)oIen? — Aber id) t)abe

mir 3U (Beroaltiges norgenommen, Dir Don ITtujilt 3U jagen;

benn roeil id) roeife, ba^ ihre tDaf)rl)eit bod) nid)t mit iröijd)er

3unge aus3ujpred)en ijt. So oieles I)alte id) 3urü(fe aus

5urd)t, Du möd)tejt es md)t genel)migen, ober eigentlid), rocil

id) glaube, ba^ Dorurteile Did) blenben, bie (Bott toeife Don

tDeld)em pi)ilijter in Did) geprägt jinb. 3d) habe keine Hladjt

über Did); Du glaubjt Did) an gelel)rte Ceute roenben 3U
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muffen; un6 tDos 6ie Dir fagcn ftönncn, bas ift ^od) nur öcm

I}öl)crcn BeMirfnis im IDcgc. (D (Boetl^e, id) fürd]tc mid) oor

Dir un6 bcm Papier, id) fürd]tc mid) auf3ufdjreiben, tpos idi

für Did) benftc.

3a, öas I)at öer €briftian Sd]loffer gefagt: Du Dcrjtün--

öeft hcine ITTufik, Du fürd]teft Did) cor 6cm (Eoö unö I^abeft

keine Religion; roas foll id) i>a3u fagen? — id) bin jo 6umm

roic ftumm, roenn id) fo empfinölid) gehränkt toeröe. fld)

(5oet!)e, tocnn man kein ®böad) bätte, 6as oor fd)Ied)tcm

IDetter fd)ü^t, fo könnte einem öer halte lieblofc IDinö fd)on

tDos anf)aben, aber fo — id) roei^ Did) in Dir felber geborgen;

öie brei Rätfei aber finb mir eine Aufgabe. 3d) möd)te Dir

nad) allen Seiten I)in ITIufih erklären unö füt)l öod) felbft,

ba^ fie überfinnlid) ift unö non mir unoerftanben; öennod)

kann id) nidjt rDeid)en Don öiefem Unauflösbaren unö bete 3U

if)m: nid)t öa^ id) es begreifen möge; nein, öas Unbegreiflid)e

ift immer (Bott, unö es gibt keine 3rDifd)enrDeIt, in öer nod)

anöere (Bebcimniffe bcgrünöet n>ären. Da ITlufik unbcgreiflid)

ift, fo ift fie geroife (Bott; öies mu^ id) fagen, unö Du roirft

mit Deinem Begriff oon öer 3!er3 unö 6cr (Öuint mid) aus=

Iad)en ! Hein, Du bift 3U gut, Du Iad)ft nid)t; unö öann bift

Du aud) 3U n>eife; Du roirft rooM gerne Deine Stuöien unö

errungenen Begriffe aufgeben gegen ein foId)es, alles l)eiligenöe

(Bebeimnis öes göttlid)en (Beiftcs in öer ITtufik. tDas lobnte

öcnn aud) öie ITTübc öer 5orfd)ung, roenn es nid)t öies rodre

!

nad) roas können toir forfd)cn, roas berocgt uns, als nur öas

®öttlid)e ! — unö roas können Dir anöere, öie IDot)Iftuöierten,

Befferes unö f)öberes öarübcr fagen? unö rocnn einer öa=

gegen roas aufbringen roolltc, — müfete er fid) nid)t fd)ämen?

roenn einer fagen roolltc: ITTufik fei nur öa, öa^ öer ITlcnfdicn

geift fid) öarin ausbilöc? Run ja! roir follen uns in (Bott

bilöen. tDenn einer fagt, fie fei nur Dermittlung 3um (Bött=

lidjcn, fie fei nid)t 6ott felbft! Rein, ihr falfd)cn Kcblen,

euer eitler ®efang ift nid)t göttlid) öurd)örungen. fid), öie
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®ottl)eit jclbft Icljrt uns btn Budjjtabcn begreifen, bamit

toir glcid) \l\x aus eignem Dermögen im Reid) bcr (Bottljeit

regieren lernen. Alles Cernen in öcr Kunft ijt nur iia^n,

ba^ mir öen (Brunb öer Selbjtänöiglteit in uns legen unb

ba^ CS unjer (Errungenes bleibe. (Einer jagte ron dljriftus,

ba^ er nidjts üon ITTujift gemußt Ijabc; bagegen konnte id]

nidjts jagen; einmal meife icf) jeinen Ccbenskuf nidjt genau,

unb bann mas mir babei einfiel, kann id) nur Dir jagen,

objdjon id) nid)t roei^, roos Du ba3u jagen loirjt. dfjrijtus

jagt: „flud] euer Ceib joll oerttlärt roerben !" 3jt nun nTujth

nid)t bie Derftlärung ber jinnlidjen Ilatur? — Berüljrt Ittujtfe

nidjt unjerc Sinne, ba^ jie jtd) eingejd)mol3en füt)l€n in bie

f^armonie ber JEönc, bie Du mit der3 unb djuint beredjnen

roilljt ? — Herne nur ocrjtetjen, — Du rcirjt um jo mel)r Did)

nninbern über bas Unbegreiflidje. Die Sinne flicken in ben

Strom ber Begeijterung, unb bas erl)öl)t jie, Alles, roas ben

nTenjd)en gcijtigerrocijc anjpridjt, gel)t I)ier in bie Sinne über;

brum fül)It er jtd) aud) burd) jie 3U allem bemegt. Ciebe unb

5reunbjd|aft, &riegerijd)er ITTut unb Scf)njud)t nad) ber 6ott=

Ijeit — alles mallt im Blut; bas Blut ijt gel)eiligt; es €nt=

3ünbct ben £eib, ba^ er mit bem ©eijt 3ujammen basjelbc

roolle. Das ijt bie tDirkung ber lUujik auf bie Sinne; bas

ijt bie Derftlärung bes Ceibes; bie Sinne oon €t)rijtus roaren

eingejd)mol3cn in ben göttlidjen (Bcijt, jie rooUten mit il)m

basjelbe; er jagt: „tDas tljr berüfjrt mit bem (Betjt roic mit

ben Sinnen, bas jei göttlid], benn bann roirb euer Ceib

aud) (Beijt." Siel)jt Du, bas l\üb id) ungefäf)r empfunben unb

gcbod)t, ba man jagte, €f)rijtus I)abc nid)ts oon ITTujih

geron^t.

Der3ei{)e mir, ba^ id) jo mit Dir jpred)e, gleid)jam o{)nc

Bajis, benn mir jd)tDtnbeIt, unb id) beute haum an, roas id)

jagen möd)te, unb Dergejjc alles jo Ieid)t roieber; aber toenn

id) in Did) bas 3utrauen nid)t I)aben jollte, Dir 3U beftennen,

roas jid) mir aufbringt, roem jollte id)'s jonjt mitteilen !
—
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Dicjen IDinter Ijattc id) eine Spinne in meinem 3immer;

rocnn idj auf öer (Bitatrc jpielte, fiam jic eilig Ijerab in ein

Ile^, uws jic tiefet ausgefpannt f]atte. 3d{ jtelltc midj not

jie unö fut)r über öie Saiten; man fat) öeutlid), roie es öurdj

il}rc (Blie6erd)en öröfjnte; roenn id] Hhftorö toedjfelte, fo n>ecf|=

jelten il)re Bcroegungen, jie roaren untoillhürlid) ; bei jeöem

oerjdjiebenen Fjarpeggc roedjjelte öcr Rf)r)tf)mus in it)ren Be=

roegungen; es ijt nidjt anöcrs, — öies ftleine IDcjen toar

freuöeburdjörungen oöer gciftburci)örungen, folang mein

Spielen roäl^rte; toenn's jtill toar, 30g jie jid) roiebcr 3urü(6.

Ilod) ein ftleiner (Bejelle mar eine ITlaus, öcr aber met)r öer

Dofealmujift geneigt toar; jie erjdjien meijtens, toenn id) öie

ttonleitet fang; je jtätftet id) öen (Eon anfdjtDellen liefe, je

näl)et ham jie; in öet mitte öet Stube blieb jie ji^en; mein

nieijtct l]atte gtofec Si^euöe an öcm {Eierd}en; toir nafjmen

uns jel)t in ad)t, jie nidjt ju jtören. IDcnn id) Cieöet unö ab:

toedjjelnöe ITTelobien jang, jo jdjien jie jid) 3U fütd)ten; jie

!)ielt öann nid)t aus unö lief cilenö roeg. flljo öie donleitet

jd)ien öicjem kleinen (Dejd)öpfd)en angemcjjen, öie öutd)gtiff

jie unö, roet liann 3tDeifcln: bereitete ein f)öbetes in ibt cor;

öieje löne, jo tein toie möglid) gettagen, in jid) jd)ön, öie be=

rül)rten öieje Organe. Dicjes flufjd)toellen unö n>ieöer Sinlien

bis 3um Sd)tDcigen nal)m öas (Eietd)en in ein (Element auf.

fld) (Boetl)e, roas joll id) jagen? — es tül)tt mid) alles jo

jcljr, id) bin l)cutc jo cmpfinölid), id) möd)te nxincn; toet im

ITempel iDol)nen hann auf reinen heiteren f)öl)en, jolltc öer

»erlangen l)inaus in eine Spi5bubenl)erbergc? — Dieje bci=

öen ftleinen (Eierd)en l)aben jid) öer Hiujili l)ingegeben; es

toar il)r (Tempel, in öem jie if)re (Erijten3 erljöljt, oom (bötU

lid)en betül)rt fül)ltcu, unö Du, öer jid) bcroegt fühlt öurd)

öas ctoige IDallen öes (Böttlid)cn in Dir, Du l)abejt fteine

Religion? Du, öcjjcn IDottc, öejjen (Bcöanftcn immet an öie

niuje getid)tet jinö. Du lebtcjt nid)t in öem (Element öer

(Ert)öf|ung, öer Dermittclung mit (Bott? — fld) ja: öas (Er=
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ficben aus öcm bcrou^tlofen Ceben in öic (Offenbarung, bas

ift mujift.

(Bute ITodjt.

Karlsbaö, ben 28. 3u(i 1808

3ft es toaljr, toas 6ie oerliebten pocten fagcn, ba^ keine

fü&ere 5rcuöe fei, als öas 6eliebte 3U fdimücfeen, fo i\a]t Du

öas größte Deröienft um midj. Da ift mir burd) bie TlTutter

eine Sd)acf)tel doU ber fdjönften Ciebesäpfel 3uge{iommen, an

golbnen Ketten ßierlid) aufgereif}t
;
fdjier roären fie in meinem

Kreife 3U 3anftäpfeln getoorben. 3d) fef)e unter bicfem (Be=

fd)enk unb ber flnroeifung babei eine Spiegelfedjterei Der=

borgen, bie id) nid)t umf)in kann 3U rügen, benn ba Du liftig

genug bift, mid) mitten im l]eiöen Sommer aufs (Eis 3u füljren,

fo mödjte id) Dir aud) meinen IDi^ 3eigen, roie idj aud} un=

Dorbereitet unb uncerljofft mit (Befd)idilid)keit biefe ll>inter =

freiibcn 3U bcftcl)en roagc; id) roerbe Dir nid)t fagen, bog

idj keinen lieber fd)mü<feen möd)te roie Did), benn fd^mudtlos

\]a\t bu mid) überrafd)t unb fd)mudilos roirft Du mid) eroig

ergoßen, 3d) l)ing bie perlenreil)e d)inefifd)er 5rüd)te 3mifd)en

ben geöffneten S^^fterflügeln auf, unb ba eben bie Sonne

brauf fd)ien, fo l)atte id) (Belegenl)eit, il)re IDirkung an biefen

balfamartigen (Beroädjfen 3U bead)ten. Das brcnnenbe Rot

Derroanbelte fid) ba, roo bie Stral)len auflagen, balb in bunk=

len Purpur, in (Brün unb entfd)iebenes Blau; alles oon bem

ed)ten 6olb bes £id)tes gel)öl)t; kein anmutigeres Spiel ber

Sarben l)abe id) lange beobad)tet, unb roer roeife, 3U tr>eld)en

Umroegen mid) bas alles Derfül)ren roirb; 3um rDcnigften

roürbc ber Sd)roanenl)als, oon bem bie Dir gel)orfamen

Sd)reibefinger ber ITIutter mir melben, fd)rDerlid) mid) 3U fo

entfd)iebenen Betrad)tungen unb Reflefionen oeranla^t l)aben;

unb fo t)ab id) es benn Deinem IDillen gan3 angemeffen ge=
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funöcn, midj jo öran 3U erfreuen unö 3U belefjren, unö id)

Ijüte oicimcljr meinen Sdja^ oor jebem lüjtcrnen fluge, als

öa& icf) ibn öet U)al\l preisgeben follte. Deiner geöenk id)

6abei unö aller l7onigfrüd]te ber Sonnenlanöe, unö ausgießen

mödjtc id} Dir gerne öie gejamten Sdjä^c öcs (Orients, tocnn

es aud) roäre, um ju fel)cn, u>ie Du it)rer nid)t ad)tejt, loeil Du

Dein (Bliicfe in anöerem begrünöet fübljt.

Dein freunölid)cr Brief, Deine reid)en Blätter l]aben mid)

l)icr bei einer 3eit aufge|ud]t, n>o id) Did) gerne ielbft auf;

unö angenommen l]ätte. <Zs war eine Seit öer Ungeöulö in

mir; jd)on feit mcl}reren pojttagen jat] id] allemal öen freunö=

lid]en pojthnaben, öer nod) in öen Sd]elmenjabren i)t, mit

jpi^en ^iiiflern Deine moblbeleibten pabetc in öie fjöl)e baU

ten. Da )d)idjte id) öenn eilig l)inunter, fie 3U l)olen, unö fanö

meine (irroartung nid)t betrogen; id) l)atte nal)rung Don

einem pojttag 3um anöern; nun n>ar jie aber 3rDeimal Der=

geblid) erioartet unö ausgeblieben. Rcd)ne mir's nidjt 3U l)od)

an, öafe id) ungeöulöig ujuröe; (BeiDot)nl)eit ijt ein gar 3U

jü|es Ding. — Die liebe niutter l)attc aus einer übrigens fel)r

löblid)en (ftbonomie Deine Briefe gejammelt unö )ie öer lilei=

ncn Sd)ad)tel beigepadit, unö nun umitrömt mid) alles — eine

anöerc (Begcnö, ein anöerer f^immel, Berge, über öie aud| id)

geroanöert bin, (Edler, in öenen aud) id) öie id)önjten (tage

Deriebt unö treffUdjen IDein getrunken l)abe, unö öer Rhein,

öen id) aud) l)inunter gefd)tDommen bin in einem Ftleinen,

ledjen Kal)n. 3d) f)abe aljo ein öoppeltes Red)t au Dein fln=

öenben; einmal loar id] ja öort, unö einmal bin id] bei Dir

unö Dcrnel]me mit beglücfeenöem drjtaunen öie Celjren Deiner

lDeisl)eit toie aud] öie jo lieblid]en (Zrcignij)c, Ocnn in allen

bijt Du es, öie jie öurd) il]re (Begcntoart Derl]crrlid]t.

t^icr nod] eine ftleine iDol)lgemcinte Bemerkung, mit Danh

für öas dingejenöete, öie Du öcmjenigen, öen es angebt, ge»

legentlid) mitteilen mögejt : ob id] gleid] öen nifell]eimijd)en

f}immel nid)t liebe, unter iDeld]em jid] öer gefällt, jo
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rocife id) öod) rcdjt gut, ba^ gctDijJc Klimaten unb Htmojpljätcn

nötig jin6, öamit bicfc unö jene Pflan3c, öic roir öod) aud)

nid)t entbcl)rcn mögen, 3um öorjdjein homme. So Ijcilen

lüir uns burd) Renntiermoos, bas an (Drten n)äd)ft, roo roir

nidjt iDol)nen möd)tcn, unb um ein ctjrfameres 6leid)nis 3U

braudjen, fo finb bie llcbel oon dnglanb nötig, um ben |d)önen

grünen Rajen tieroorßubringen.

So fjaben aud) mir geroijfe fluf|d)ö^linge öiefer S^oxa

rcd}t iDol)I befjagt. IDäre es bem Rebaftteur ieber3eit mög=

lid), bergejtalt ausjumälilen, ba^ bie üiefe niemals I]ot]I unb

bie 5läd)e niemals platt toürbe, jo lie^e jid) gegen ein Unter=

ncl)men nidjts jagen, bem man in mel]r als einem Sinne

(Blüdi 3u iDün|d)en I)at. ffirüße mir ben 5reu"ö 3""^ jdjönjten

unb entjd)ulbige mid], bafe id) nid)t felbjt fd)reibc.

IDic lang löirft Du nod) im Rl)einlanbe oerroeilen? —
loas roirjt Du 3U bcr 3cit ber IDeinlefe DorneI)men? ITtid)

finben Deine Blätter tDoI)l nod) einige ÜTonate l)ier, 3tDijd)en

ben alten Seifen, neben ben l)ei^en ClueUen, bie mir aud)

biesmal |el)r rDol)ltätig jinb: id) l)offe, Du roirjt mid) md)t

Dergeblid) roarten lajfen, benn meine Ungebulb 3U befd)rDid)=

tigen, alles 3U erfal)ren, roas in Deinem Köpfd)en Dorgel)t,

bafür jinb bieje (Quellen nid)t geeignet.

meinem flugujt gel)t es bis je^t in f)eibelberg gan3 roobl.

rUeinc 5ra" bejud)t in Caudjjtäbt {El)eater unb ttansjaal.

Sd)on !)aben mid) mand)C entfernte 5rcunbe l)ier brieflid)

bejud)t; mit anbern bin id) gan3 unoermutet perjönlid) 3U=

jammengefeommen.

3d) f)abc jo longe gc3aubert, bal)er toill id) bies Blatt

gleid) fortjd)idien unb jd)lage es an meine ITTutter ein. Sage

Dir alles felbjt, 1003U mir ber pia^ bier nid)t gegönnt ijt,

unb lajje mid) gleid) Don Dir l)örcn.

6.
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Arn 8. flugujt

Überall roo es gut ift, öas mu^ man 3U frü{) oerlafjen;

— jo mar es mir roaljrlid) gut bei Dir, örum mu^t id] Did}

3U frül) Derlaffcn.

(Ein guter lieber Hufentf)alt ift für mid), roas öas fru(i)t=

bare £anö einem Sd)iffer ijt, 6er eine unfid)cre Reife oor fid)

f)at, er roirö Dorrat cinfammeln, fooiel itjm 3eit unö mittel

erlauben. Hd), roenn er auf öer einfamcn roeitcn See ift,

tDcnn 6ic frifdjen Srüdite fd)U)inöen, öas fü^c IDaffer ! — er

ficl)t Äein 3iel oor fid); — loie fe{)nfud)tsDoH toirb öie (Erinnc=

rung ans £anö. — 3e^t gel)t mir's aud) fo: in 3tDei Sagen

mu§ id) ben Rt)ctn oerlaffen, um mit bem ganjcn 5a"iilicn-

tro^ in Sd)Iangenbab 3ufammen3utreffen. 3d) roar in=

beffen nid)t immerrDä{)renb t)icr, fonft l)ätte Did) fd)on lange

roieöcr eine (Zpiftel oon mir erreid)t; oicle Streifereien l)aben

mid) abgel)alten: bie Reifen in bic tDetterau, oon n>cld)er id)

Dir l)ier ein Brud)ftüdi beilege. Den Primas l\ah id) in

flfd)affenburg befud)t, er meint immer, id) I)abe bie Kinber=

fd)ul)e nod) nid)t ausgetreten, unb begrübt mid), inbcm er mir

bic tDangen ftrcid)elt unb mid) l)er3Ud) hü^t. Diesmal fagte

er: ITTein gutes, liebes Sd)ä^d)en, roie Sie frifd) ausfel)en unb

roie Sie getüad)fen finb ! — (Ein fold)cs Betrogen l)at nun eine

3auberifd)c U)irkung auf mid); id) fül)lt mid) gan3 unb gar

roie er mid) anfal), unb betrug mid) aud), als ob id) nur 3vc>ölf

3al)r alt fei, id) erlaubte mir allen Sd)cr3 unö gän3lid)cn

rrtangel an f)od)ad)tung; unter fold)en 3iDcifell)aftcn Umftän:

ben trug id) il)m Deine Aufträge cor. Sei nur nid)t beftür3t,

id) flenne Dein roüröeDolles Benel)men mit gro|en t^erren unö

l)abe Dir als Botfd)after nid)ts ocrgeben, id) l)attc mir einen

fd)riftlid)cn flus3ug aus bem Brief an Deine ITIutter gemad)t

unö legte il)m öcnfclben cor, unö öie 3cile, roo Du gcfdjrieben

l)aft: Die Bcttine foll fid) bod) alle ITTül)c geben, bics auf

eine artige IDcife oom Primas l)eraus3ulodien, — öie l)iclt id)

I (Boctijes Brlefrocdijel mit einem Kinöe 14
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mit öet £janö 3u; nun raolltt er grabe jcljcn, ums ba unten

uerborgcn jei; id) madjtc Dorfjcr meine Bcbingungen, er Dcr=

jprad) mir bas kleine 3n6if(i)e fjerbarium: es i)t in Paris, unö

errDoIltcnod) bcnfclbcn Sag örum fdjreibcn. tDas bic Papiere

bcs probjt D'umee anbelangt, fo i\at er fe{]r intercjfante

iDi|fcn}d)aftIid]c Sadjen, bie er Dir alle ücrfpridjt; bic (Ior=

rcfponbence mit . . . gibt er nid]t I)eraus, id) foll nur Jagen,

Du f}abeft es nid)t oerbient, unb er roerbc biefc Briefe als

einen toidjtigen 5Q'"i^ienf<i}a^ aufberoaljrcn unb als ein

niufter Don feurigen flusbrüdien bei ber t)öd)jten (El]rcrbie=

tung. 3d) n)ci| nid)t, roas mid) befiel bei biefcr Rebe, id)

füljlte, ba^ id) rot raarb, ba I)ob er mir bas Kinn in bie ^öl)e

unb jagte: IDas fcl)It 3F)nen benn, mein Kinb, Sie fd)reibcn

tDoI)I aud) an (5oetl)e? — 2'^, fagte id), unter ber ®bl)ut

feiner DTuttcr. — So, fo, bas ijt gan3 fd)ön, kann benn bic

ITtutter lefen? — Da mu^t id) ungef)euer Iad)en, id) jagte:

IDaI)rf)aftig, (Euer f7ot)eit f^abcn's erraten; id) mu| ber DTutter

alles oorlefen, unb toas jie nid)t tüiffen joll, bas überget) id).

(Er brad)te nod) allerlei Sd)er3l)<iftcs oor unb frug, ob id) Did)

Du nenne unb roas id) Dir alles jd)reibe? — id) jagte, bes

Rl)t)tl)mus I)alber nenne id) Did) Du unb eben I)abc id) jeine

Dispenjation cinI)olen roollen, um jd)riftlid) beid)ten 3U bür=

fen, benn id) roollc Dir gern beid)ten; er lad)tc, er jprang

auf (benn er ijt fel)r oif unb mad)t oft gro|e Sä^c) unb jagte:

®eijt a>ie ber Bli^ ! ja, id) gebe 3l)nen Dispenjation, unb

il)m — jd)reibenSie es il)m ja, — geb id) Tnad)t, ttollkommen

flbla^ 3U erteilen, unb nun roerben Sie bod) mit mir 3ufricben

fein? — 3d) I)atte gro^c £ujt il)m 3U jagen, ba^ id) nid)t mel)r

jroölf 3^^^^ Jonbern jd)on eine IDeile ins Blütcnalter ber

(Empfinbung cingcrüdU fei; aber ba l)ielt mid) etroas ab;

bei feinen lujtigen Sprüngen fiel i{)m feine kleine geijtlid)e

Diolettjamtnc ITtü^e com Kopf; id) nal)m jie auf, unb rocil

mir al)nte, jie u>ürbe mir gut jtel)en, jo je^te id) jie auf.

(Er betrad)tete mid^ eine IDeile unb jagte: (Ein allcrliebjter
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feicincr Bijd)of ! 6ic gan3C KIcrifci toüröe fjinter i!)m brcin

laufen, — unö nun modjte tcf) iljm öen XDai\n nidjt mefjr be^'

nel}mcn, ba^ id) nod) fo jung fei, öcnn es harn mir cor, n>as

il}n an einem Kinb eifreucn öürfe, öas hönne \t\m bei einer

Dcrftänöigen Dame, oiie idi öod) eine jcin müfetc, als I)öd)jt

inconoenablc erfd^cinen. 30) ließ es alfo öabei un6 nahm öie

Sünöe auf mid], it^m roas lüeis gemad^t 3U traben, inöem icfj

mid) öabei auf 6ic Kraft öcs flblaffcs oerlaffc, öen er Dir

übcrmad)t.

fld), id) möd)tc Dir lieber anöerc Dinge fdjreiben, aber

6ic ITtuttcr, öcr idi alles cr3äl][en mufetc, quälte mid] örum,

fie meint, jo coas madie Dir 5rcuöc unö Du fjieltejt etroas

örauf, öergleid)cn genau 3U toifjen; id] bolte mir aud) einen

lieben Brief oon Dir bei ifjr ab, öcr mid) öort )d)on an Dier=

3cf)n ?Eagen erroartete, unö öod] möd)t id) Did) über öiefen

jd)mälcn. Du bijt ein ftohetter, 3ierlid)er Sd)reiber, aber Du

bijt ein f)arter ITTann; öie gan3c id)önc Hatur, öie berrlid)c

©egenö, öie toarmen Sommertage öer (Erinnerung, — öas

alles tüljrt Did) md)t; fo freunölid) Du bijt, fo halt bift Du

aud). IDic id) öas grofec Papierformat fah, auf allen oicr

Seiten bcfdjrieben, öa öad)t id), es roüröe öod) liier unö öa

öurd)bli^en, öa^ Du mid) licbft; es bli^t aud), aber nur oon

5Httern, nid)t oon Icifcm bcglüdjenöem 5c"cr. roeldier ge=

roaltige flbjtanö mag fein 3rDi)d)en jener dorrejponöence, öie

öer Primas nid)t l)erausgebcn toill, unö unjerm BriefrDed)iel;

öas hommt öaber, roeil idi Did) 3U fcbr liebe unö es Dir aud)

bchcnnc, öas joll eine jo närrijdie (Eigenheit öer Hlänner fein,

öa^ fie öann halt finö, loenn man jie 3U jcl)r liebt.

Die TTTutter ijt nun immer gar 3U Dcrgnügt unö freunös

lid), roenn id) oon meinen Streifcrcicn homme; jie l)ört mit

£uft alle hleine Abenteuer an, id) mad)e öenn nid)t feiten

aus Klein (Bro&, unö öiesmal uxir id) rcidiUd) öamit oerfefjcn,

öa nid)t nur allein HTenjd)en, jonöern ®d]fen, dfel unö

Pfcröe jcl)r ausge3eid)nete Rollen öabci fpicltcn. Du glaubjt

14»
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md)t, rote frof) es tnid} madjt, roenn jic red)t Don f}cr3cn

ladit. nicin Unglücfe füFjrte mid) graöc nad) 5i^ö"ftfutt, oIs

5rau oon Stael öurdjham, id] I^atte jic fd}on in nTain3 einen

gan3en flbcnb genojjen, öic ITIutter aber n>ar red)t frol), ba^

id} if)r Beijtanö leiftcte, öcnn jic mar jdjon präocniert, ba^

bU Stacl if)r einen Brief oon Dir bringen roüröe, unö jic

roünjdjte, ba^ id) bie 3nterme330s jpielen möge, toenn \t\x bei

öicjcr großen Katajtropf]e (ErI]oIung nötig jei. Die ITIutter

f)at mir nun befoI)Ien, Dir alles ausfütjrlid] 3U bejd]reiben;

öic (Entrcoue roar bei Bctt)mann=Sd)aaf, in öen Simmern 6es

Hlori^ Bett)mann. Die ITIutter ^attn jid) — ob aus 3ronie

oöer aus Übermut, lounöerbar gejd)müd<t, aber mit beutjd)cr

£aunc, nidjt mit fran3öjijd)em (Dejd)madi, id) mu^ Dir jagen,

ba|t tDcnn id) öie IHuttcr anjal) mit if)rcn brci 5cöern auf

6cm Kopf, öie nad) örei Derjd)ieöcncn Seiten I)injd)roanfjtcn,

eine rote, eine tDei^c unö eine blaue — öie fran3Öjijd)en

Itationalfarbcn, rDcId)e aus einem S^^^ oon Sonnenblumen

cmporjticgen, — jo klopfte mir öas f)er3 cor £ujt unö (Er=

toartung; jic roar mit großer Kunjt gejd)minht, il)re großen

jd)u>ar3en flugen feuerten einen Kanoncnöonncr, um it)rcn

£)als id)lang jid) öer bekannte golöne Sd)mudi öer Königin

Don Preußen, Spieen oon altf)erkömmlid)em flnjct)en unö

großer prad)t, ein roaljrer 5fl'i^ifi2"f'^fl^< Derl)üntcn if)rcn

Bujcn, unö jo jtanö jie mit roci^en (Blace{)anöjd)uf)en, in öer

einen fjanö einen &ünjtlid)en 5äd)er, mit öcm jie öie Cuft in

BciDcgung je^te, öie anörc, roeId)e entblößt roar, gan3 beringt

mit bli^enöen Steinen, bann unö loann aus einer golbnen

Sabotiere mit einer ITliniatürc Don Dir, n>o Du, mit f)ängen=

ben £oc6cn, gepubert, nad)ben&Iid) bcn Kopf auf bie f)anb

jtü^cjt, eine Prijc nel)menb. Die (Bcjelljdjaft ber t)ornet)men

älteren Damen bilbetc einen l7albkreis in bem Sd)Iaf3immer

öes ITIori^ Bett)mann; auf purpurrotem JEeppid) — in öer

ITIittc ein roci^es 5elö, roorauf ein £eoparö, — fal) öie (BejelU

jd)aft jo jtattlid) aus, öa& jie toot)! imponieren konnte, fln
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bcn IDänöcn ftanöen jd^önc fdjtanfic inöifd)c (Bcroäqjc, unb 6<JS

3immer toar mit matten ©lasftugcln crlcud}tct; öcm l7alb=

feteis gegenüber jtanö öas Bett auf einer 3tDci Stufen ct=

fjabencn (Zjtraöc, aucf^ mit einem purpurnen deppicf] üerljüllt,

an bciöen Seiten Kanöclaber. 3d} jagte 3ur HTutter: Die

5rau Stacl loirö meinen, fic toirö t)icr Dor (5erid)t bcs

minncbofs 3itiert, öenn öort öas Bett fiet)t aus toie ber ncr»

fjüllte Hfjron bcr Dcnus. ITTan meinte, ba öürftc es mancf]es

3u Derantroorten geb^n. dnblicf] fiam bie Cangerroartete burd]

eine Reif)e Don erleud]teten Simmern, begleitet Don Benjamin

Conftant, fie roar als dorinna geftleibct, ein Q^urban Don

auroro: unb orangefarbner Seibe, ein ebenfoId)cs (Beroanb

mit einer orangen (Eunifta, febr tjorf} gegürtet, jo ba^ itjr J)er3

tocnig pia^ fjatte; ibre j(i}rDar3en flugcnbrauncn unb IDim:

pern glän3ten, iljre Cippen aud), con einem mi]ftifd]en Rot; bic

fjanbfd)uf) roaren berabgejtreift unb bebecftten nur bie I^anb,

in ber jic bas bekannte £orbeer3rDeigIein tjielt. Da bas 3im=

mer, roorin Jie erroartet mar, fo oiel tiefer liegt, fo mu&tc jie

oier ^Treppen ficrabjtcigen. Unglücfelid]ern)eifc nal]m jie bas

(Beroanb Dorne in bie J}öl)e jtatt binten: bies gab ber 5^'^^=

lidjkeit it)res Empfangs einen geroaltigen Stofe, bcnn es jaf)

roirftlid] einen DToment mefir als liomijd] aus, toie bieje gan3

im orientalijd)cn (Eon überjd]tt)anlienbc (Bejtalt auf bie jtcifcn

Damen ber tugenbDerjd|rDorncn 5ra"^f"tter (Bejelljd)aft Ios=

rü(fetc. Die niuttcr roarf mir einige couragierte Blic6e 3U, ba

man jie einanbcr präjentiertc. 3d] fyatte mid) in bie S<^rnc

gejtcllt, um bie gan3e S3cne 3U bcobad)ten. 3d) bemerkte bas

(Etjtauncn i>cr Stael über bcn rounbcrbarcn pu^ unb bas

flnjet)cn Deiner TRuttcr, bei ber )id] ein mädjtiger Stol3 cnt=

roidiclte. Sic breitete mit ber linhen fjanb il)r (Beroanb aus,

mit ber redeten jaluticrte jic, mit bcm Sö^ci^ fpiclenb, unb

inbcm jie bas I^aupt niel^rmals jcbr l]crablajjenb neigte, jagte

jic mit crbabcner Stimme, ba^ man es burdjs gau3e 5immer

fjörcn honntc: „Je suis la mcre de Goethe!" „Ah, je
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suis charmee", jagte öic Sd)riftjtcIIcrin, unb I)iet folgte

eine feietli(f)e Stille. Dann folgte bic präfentation itjtes geijt=

rcici]en ©efolgcs, n>cld]es eben aud] begierig voat, (Boetljes

IKutter feennen 3U lernen. Die ITIutter beanttoortete il]rc

Jjöflidj&eiten mit einem fran3Öfi|d)en IleujaljrstDunjd), roeId)en

jie mit feierlid]cn Dcrbcugungen sroifd^en bcn 3äl)nen mur=

mcite, — ftur3, id] gloube, 6ic flu6ien3 loar Dollfeommen unb

gab einen jdjöncn Betoeis Don öer Deutjdjen (Branöe33a. Balb

toinfite mid) bie ITTutter I)erbci, id) mufete ben Dolmetjdjcr

3rDifd]€n beiben madjcn; ba mar öenn bie Rebe nur Don Dir,

Don Deiner 3ugenb, bas Porträt auf bcr JEabatiere touröe

betradjtet: es roar gemalt in £eip3ig, el] Du jo hranft toarjt,

aber fd]on jeljr mager, man erhennt jebod] Deine ganse je^ige

©rö^e in jenen feinblidjen 3ügen, unb befonbers ben Autor

öes IDertI)er. Die Stael fprad) über Deine Briefe unb ba^

jie gern lefen möd)tc, roie Du an Deine ITIutter |d)rcib|t,

unb bie ITIutter oerjprad) es H\x aud); id) badjte, ba^ jie Don

mir geroi^ Deine Briefe nid)t 3U lefen bekommen roürbe, öenn

id) bin il)r nidjt grün; fo oft Dein Harne Don il)rcn nid)t

rDot)IgebiIbeten tippen kam, überfiel mid) ein innerlid)er

(Brimm; jie er3äl)lte mir, ba^ Du jie Amie in Deinen Briefen

nenntejt; a6:i, jie I)at mir's geioife angcjef)en, ba% bies mir

jel)r unerroartet kam; aö), jie jagte nod) met)r. — Hun rife

mir aber bie (Bebulb; — toie kannjt Du einem jo unange=

net)men (Bejid)t frcunblid) jein? — fld), ba jief)t man, bafe

Du eitel bijt. — (Dber jie t)at aud) rr>ol)I nur gelogen !
— tDär

id) bei Dir, id) litt's nid)t. So toie 5een mit feurigen

Drad)en, n>ürb id) mit BIid?en meinen Sd)a^ beroadjen. Ilun

ji^ id) roeit entfernt Don Dir, loeig nid)t, roas Du alles

treibjt, unb bin nur frol), n>enn mid) keine (Bebanken plagen.

3d) könnte Dir ein Bud) jd)reiben über alles, roas id)

in ben ad)t ^agen mit ber ITTutter oerbanbelt unb erlebt

l)abe. Sie konnte kaum crroarten, ba^ id) kam, um alles

mit il)r 3U rekapitulieren. Da gab's üorroürfc; id) roar €mp=
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ftnölid), 6a& jic auf tf)re Bchanntfdjaft mit öcr Stacl einen

fo großen IDcrt legte; fic nannte midj ftinöifd}, albern un6

cingcbilöet, unö was 3U jd)ä^cn fei, öcm müjfc man öie fld)=

tung nid)t oerjagen, unö man könne über eine jold^c 5rau

nidjt roie über eine (Bojje jpringcn unö lucitcrlaufen; es fei

allemal eine ausgc3cid)netc (Ebre com Scf]icfejal, jid] mit einem

beöeutenöen unö bcrüt}mten rRenjd)en 3U bcrübren. 3d] roufete

CS fo 3U roenöen, öa^ mir öie HTutter cnölicf] Deinen Brief

3eigte, roorin Du ii]r ©lüdi rDünjdjejt, mit öiejem ITIcteor

3ujammen3ujtofeen, unö öa polterte öenn alle iljre Dorge=

tragene tDeisbeit aus Deinem Brief bercor. 3cf] erbarmte

mid) über Did) unö jagte: (Eitel ijt öer (Bötterjüngling; er

fül)rt öen Betoeis für Jeine croige 3ugcnö. — Die ITIutter

Derjtanö feeincn Spa^; fie meinte: id] nelimc mir 3U oiel l)er=

aus, unö id) foll mir öod] nid]t cinbilöen, öa^ Du ein an=

öcrcs 3ntcreffe an mir tjabeft, als man an Kinöern t)abe, öie

nod) mit öer puppe jpiclen; mit öer Stael hönnteft Du IDelt=

rDcisl)eit mad^en; mit mir ftönncjt Du nur tänöcln. IDenn

öie ITIutter red]t Ijätte? — roenn's nid^ts roär mit meinen

neuerfunönen (Beöanlien, oon öencn id] glaubte, id) l]abe jie

alleine? — IDie bab id) öod) in öiejen paar ITTonaten, roo

id) am Rl)ein lebe, nur blo^ an Did) geöad)t ! — 3eöe IDolhc

l)ab id) um Rat gefragt, jeöen Baum, jcöes Kraut bab id)

angejprod)en um TDeisbeit; unö Don jcöer öeritreuung l)ab

id) mid) abgen>cnöet, um red)t tief mit Dir 3U fpred)en. ®
böjer, l)arter ITtann, toas finö öas für (Bcjd)id)ten? IDic oft

l)ab id) 3U meinem Sdiu^engel gebetet, öa^ er öod) für mid)

mit Dir jpred)en joll, unö öann t\ab id) mid) jtill oerbalten

unö öie S^öer laufen laffen. Die gan3e ITatur 3eigte mir

im Spiegel, toas id) Dir jagen joll; roabrbaftig, id) l)abe ge=

glaubt, alles jci oon (Bott jo angcorönet, öa^ öie Ciebe einen

Briefroed)jel 3tLnjd)en uns fül)re. Aber Du l)ajt melir Der=

trauen in öie bcrül)mte S^au, öie öas gro^e IDerh gejd)rieben

l)at sur les passions, oon u)eld)cn id) nid)ts loei^. — fld)
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glaub nur, Du bift Dor 6ic unrcdjtc Sdjmicbc gegangen;

Ciebcn: öas allein madjt Itlug.

Über mufifi I)atte id) Dir aud) nod) mandjcs 3U jagen; es

toar alles fdjon fo Ijübjd] angeorönet; erft mu^t Du begreifen,

loas Du i{]r alles jd]on 3U oeröanhen tjaft. — Du bift nidjt

fcucrfeft. inu|i& bringt Did) nid)t in (Blut, tueil Du eim

fd)mel3en Fiönntcft.

So närrijd) bin id) nidjt, 3U glauben, ba^ lTTu|ift deinen

(Einfluß auf Did] f)abc. Da id) öod) glaube an öas 5irnifl=

mcnt in Deinem 6cijt, öa Sonne unb ITlonö famt allen

Sternen in Dir Ieud)ten, öa joll id) 3tDeifeIn, öafe öiefer I)öd)jtc

planet über alle, öer Cid)t ergießt, öer ein (BeiDaltiger ijt

unjerer Sinne, Did) nidjt öurd)jtröme? ITTeinjt Du öenn.

Du roärft, öer Du bift, roenn es nid)t mufift roäre in Dir?

— Du jollteft Did) oor öcm 2oö fürd)ten, öa öod) IHufift

il)n auflöjt? Du jollteft keine Religion f)aben, öa öod) lltujtk

in Did) öie Anbetung pflan3t?

f)ord) in Did) I)inein, öa roirjt Du in Deiner Seele öer

ITTujife Iaufd)en, öie Cicbe 3U (Bott ift: öies €n>tge 3aud)3en

unö IDallen 3ur (Etoig&eit, öas allein ®cift ift.

3d) könnte Dir Sad)en fagen, öie id) felbft fürd)te aus=

3ufpred)en, obfd)on eine innere Stimme mir fagt, fie finö

rt>al)r. tDenn Du mir bleibft, fo roerö id) üiel lernen; rucnn

Du mir nid)t bleibft, fo iDcrö id) roic öer Same unter öer

(Eröe rul)en, bis öie Seit kommt, öa^ id) in Dir roieöer blül)e.

ITtein Kopf glüf)t; id) l]ab mid) roäfjrenö öem Sd)reiben

f)erumgeftritten mit (Beöanken, öeren id) nid)t mäd)tig roeröen

konnte. Die IDaf)rt)cit liegt in if)rer gan3en UnenöUd)keit im

©eift, aber fie im cinfad)ften Begriff 3U fajfen, öas ift fo

fd)n>er; ai\, es kann ja nid)ts oerloren gef)en. tDaf)rI)eit nä{)rt

etoig öen (Beift, öer alles Sd)öne als 5rüd)tc trägt, unö öa

es fd)ön ift, öa^ rotr cinanöer lieben, fo roollc öie lDal)rl)eit

md)t länger oerleugncn.

3d) todll Dir lieber nod) ein bi^d)en oon unferm 3igcuncr=
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leben er3älilen, öas nrir l)tcr am RI)ein füfjren, öen xan |o bolb

oerlajfen tnerbcn, unö roer toei^, ob \i\ if)n tDieöcrfet)

!

— J^ier, tDO feie Srüfjlingslüftc balfamifd) uns um =

iDcf)cn, la^ einfam uns ergeben; nidjts trenne Dieb

Don mir! — unfe audj nidit feie 5rau oon Stael

!

Unjre f}aus{)altung ift allerliebft eingeriditet; toir jinfe 3U

adjt 5rauen, kein männlid)es IDefen ijt im f)aus; öa es nun

jef)r I)eife ift, jo macf]en toir's uns jo bequem roie möglid],

3um Beifpiel jinfe toir fel]r Ieicf]t geftleiöct, ein J^cmö unfe feann

nod} eins, gried]i|cf) ferapiert. Die (Euren feer Sd]Iaf3immer

fte{)en nadjts offen; je nadjfeem eins Cuft bat, fdjlägt es

fein Hadjtlager auf feem Dorgang ofeer an fonft einem kül}(en

®rt auf; im (Barten unter feen piatanen, auf feer fdjönen,

mit breiten platten geöedUen ITÜauer liegenfe, feem Rf]ein

gegenüber, feen Aufgang feer Sonne 3U ertüarten, t^ab id) fd)on

ein paarmal 3U meinem piäfier lläd^te 3ugebrad]t; id) bin

eingcjdjiafen auf meinem fd)ma[en Bett; id) f)ätte können

Ijinunterfallcn im Sdjiaf, befonfeers roenn id) träume, fea^ id)

Dir cntgcgenfpringe. Der ©arten liegt f)od), unfe feie ITtauer

nad) jenfeits gebt tief I)inab, fea könnte id) leidit i)crunglüd?en;

id) bitte Did) aljo, roenn Du meiner gcfecnkjt im (Traum,

I)altc mir feie jd)ü^enfeen flrmc entgegen, — feamit id) feod)

gleid) l)ineinjinke: „öcnn alles ijt feod) nur ein (Eraum!"

— flm (Tage gef)t's bei uns in großer 5i"jtcr'ii5 t)er; alle

£äfeen jinfe 3U im gan3cn fiauje, alle öorbänge Dorgc3ogcn;

frül)er mad)te id) morgens meite Spa3iergänge, aber feas ijt

bei feiejer t)i^c nid)t me{)r möglid); feie Sonne bei3t feie lDein=

berge, unfe feie gan3c Ilatur jcuf3t unter feer Bruttoärme. 3d)

gef)e feod) jefeen morgen 3njijd)en oier unfe fünf lH\x beraus

mit einem Sd)nidjermejjer unfe bolc frijd)e küble ötoeige, feie

id) im 3immcr aufpflansc Dor ad)t lDod)en {)atte id) Birken

unfe Pappeln, feie glän3tcn loic ®olfe unfe Silber, unfe fear

3roijd)cn feidse feuftenfee Strauber oon maiblunicn. IDic ein

f^eiligtum ijt feer Saal, an feen alle Sd)lafkabiuctte jto^cn;
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öo liegen jic nodj in 6cn Betten, menn id) nad) Ijaufc Ftommc,

unb roarten, bis idj fertig bin; öann f)aben öie Cinöcn unö

Kaftanien fjier abgcblüt)t unö I)tmmcIf)of)es Sdjilf, bas jid)

oben an ber Dedie umbiegt, mit blüljenben IDtnben umftridU;

unb bie 5clbblumen finb reiscnb, bie kleinen ©rasbolben, bie

Sdjafgarbc, bie 3of]cinnisbIume, tDafjerlilicn, bie id) mit

einiger (Befatjr fijd]e, unb bas etoig fd]öne Dergiömeinnid]t.

^eute tiah id) (Eid)en aufgcpflanst, t)o{)e fljte, bie id) aus bcm

oberjten (Bipfei gebolt. 3d) ftlettcrte roie eine Ka^e; bie BIät=

tcr Jinb gan3 purpurrot unb in fo 3ierlid)en Sträu§ern gc=

rDad)fen, als f)ättcn fie jid) tan3enb in ®ruppen Derteilt.

3d) jollte mid) fd)eucn, Dir Don Blumen 3U jprcdjcn;

Du I)a|t mid) fd)on einmal ein bi^d)en ausgelad)t, unb bod)

ijt ber Rei3 gar 3U groß; bie oielen fd)Iafenben Blüten, bie

nur im 2ob errDad)en, bas träumenbe ©cfd)Ied)t ber IDidtcn,

bie l7crrgottsjd)üdield)cn, t)immelsjd)lüffel mit if)rem janften

freunblid)en Duft — jic ift bie geringfte aller Blumen. IDie

id) haum fed)s ^alit alt roar unb bie nTild)frou I)atte i)er=

fprod)en, mir einen Strauß Jjimmelsfd)lüffel mit3ubringcn, bo

riß mid) bie (Ertoartung fd)on mit bem erjtcn ITtorgcnjtrat)!

aus bem Sd)laf im I)embd)en ans 5ßTifter. IDie frijd) toaren

bie Blumen ! IDie atmeten fie in meiner ^anb ! — (Einmal

brad)tc jie mir bunkle ITclkcn, in einen Sopf eingepflan3t:

iDcld)er Reid)tum ! — IDie loar id) übcrrafd)t Don ber (Broß=

mut ! — Diefe Blumen in ber €rbe — jie |d)iencn mir eroig

ans £eben gcbunben, es roaren met)r als id) 3äl)lcn feonnte;

immer fing id) Don Dorne an; id) rüollte liein Knöjpd)en über=

fpringen; roie bufteten fie! H)ie toar id) bemütig cor bem

©eift, ben jie ausjtrömten ! — 3d) toußtc ja nod) rocnig oon

IDalb unb $lur. Unb bie crjte IDiefe im flbcnb|d)ein: eine

uncnblid)e 5Iöd)e fürs Kinberauge, mit golbnen Sternen über»

jäet; — ad\, roie I)at ITatur aus Ciebe es bem (Beijt (Bottes

nad)af)men roollen. — Unb roie liebt er fie ! — IDie neigt er

fid) l)erab ju il)r für bieje 3ärtlid)feeit, if)m entgegen3ublüf)cn !
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— IDie l]ab id) geroüljlt im (Bras unö I^ab gejel]en, coie

eins neben öcm anöern jid) tjeroorbrängt. niand]es I)ättc id)

oiellcidjt übcrfefjen bei öer $üllc, aber jein fdjöncr Harne t)at

mid} mit iljm oertraut gemad^t, unö mer fie genannt f)at, öer

mufe jie geliebt unö ocrjtanöen fjabcn. Das feleinc Sd)äfer=

täfd)d)cn 3um Beijpiel — id] f^ätte es nidjt bemerkt, aber roic

id] feinen Ilamen t]örte, öa fanö idj's unter oielen f]eraus,

id] mu^te ein joId]es Säfd]d)cn öffnen, unö fanö es gefüllt

mit Samenpcrien. fld], alle SoTcm cntfjält (Bcijt unö £cbcn,

um jid] auf öie (Ztoigkcit 3U oererbcn. Zan^tn öie Blumen

nid]t? — fingen fie nid]t? — fd]rciben fie nid)t (Bcift in öie

£uft? — malen fie nid]t fid] fclbft iljr 3nnerftes in itjrem

Bilö? — Alle Blumen fjab id] geliebt, eine jeöc in ihrer

Art, roie id] fie nadjeinanöer kennen lernte, unö keiner bin

id) untreu getooröen, unö roie id) il)re Tfluskelkraft entöe&te:

öas £ön>enmäuld]en, toic es mir 3um erftenmal öie 3unge

aus feinem famtnen Rad]en entgegenftreckte, als id] es 3U

kräftig anfaßte — id] roill fie nid)t alle nennen, mit öcnen

id) fo innig oertraut touröc, roie fie mir je^t im (Beöäd]tnis

crtDad]en; nur eines ein3igen geöenk id], eines mr]rtcnbaums,

öen eine junge Ilonne öort pflegte. Sie l]atte il]n IDinter

unö Sommer in if]rer Seile; fie rid)tete fid) in allem nad]

il)m; fie gab il]m nad]ts roic (lags öie £uft, unö nur foüiel

IDärme erl]ielt fie im IDinter, als il]m not tat. U>ie fühlte

fie fid) belol]nt, öa er mit Knojpen bcöedjt war ! Sic 3eigtc

mir fie, fd]on roic fie kaum angcfc^t l]attcn; id) h^lf il}"

pflegen; alle ITtorgen füllte id] öen Krug mit tDaffer am
inaölencnbrünnd)cn; öie Knojpen njudjfcn unö röteten jid),

cnölid] brad]en jie auf; am oierten (Tag ftano er in oollcr

Blüte; eine rocif^c Seile jeöc Blüte, mit taufenö Stral)lcn=

Pfeilen in il)rer ITlitte, öeren jeöer auf feiner Spi^e eine

perle öarreid)t. (Er ftanö im offenen 5cnjter, öie Bienen

begrüßten il)n. — 3<^t3t erft lueifj id], öa^ öiejer Baum öer

£icbe gen>€il)t ift; öamals rou^t id]'s nid]t; unö jc^t Derjtel)e



220 (5octF)CS BrieftD€d)|cI mit einem Kinöc

id\ it|n. — Sag: kann öic Ciebc füfeer gepflegt njcröcn als

btcfcr Baum? — unb kann eine 3ärtlicf)c Pflege fü^er be=

Iot)nt toeröen als öurd) eine fo doIIc Blüte? — fld), öie

liebe Ilonne mit fiaIbDerbIüI]ten Rofen auf ben IDangen, in

IDei^ Dert)üllt, unö 6er jd]tDar3C 5Iorfd)Icier, öet il)ren rafdien

3ierlid]en 6ang umfdiroebte; toie aus öem tneitcn flrmcl öes

fd)rDar3en roollencn (Beroanös öie fd]öne Fjanb I]erDorrei(i)te,

um öie Blumen 3U begießen ! (Zinmal ftecfete jic ein ftleines

fd)n>ar3es Böl)nd)en in öie (Erbt, fie fd)enktc mir's unö jagte,

id) follc es pflegen; id) rocröe ein jdjönes tDunöer öoran er=

leben. Balö heimtc es unö 3eigte Blätter roic öer Klee; es

30g fid) an einem $tödid)en in öie f}öi\ roie öie IDicöe mit

hleinen geringelten f^a&en; öann bradjt es fparfame gelbe

Blüten I)erDor; aus öenen tDud)s \o gro^ toie eine f^afelnu^

ein grünes <E\(i\zn, öas fid) in Reifen bräunte. Die Ilonne

brad) es ab unö 30g es am Stiel auseinanöer in eine Kette

Don 3ierlid) georöneten Stadjeln, 3rDijd)en öenen öer Same

oon kleinen Bofjnen gereift loar. Sie fIod]t öaraus eine Krone,

je^tc jie if)rem elfenbeinernen <If}riftus am Kru3ifif 3U Sü&en

unö jagte mir, man nennt öiefe Pflan3c Corona Christi.

UHr glauben an ©Ott unö an dfjrijtus, öa§ er (Bott

loar, öer jid) ans Kreu3 jd)Iagen ließ; roir fingen it)m £ita=

neien unö jd)tDenften if)m öen IDeifjraud]; roir Derjpred)en,

f]eilig 3U tccröcn, unö beten, unö empfinöen's nidjt. IDenn

toir aber je{]en, roie öie Hatur fpielt unö in öiejem Spiel

eine Sprad)e öer tDeisf)eit feinölid) ausörüdit; roenn jie auf

Blumenblätter Seuf3er malt, ein ® unö Hd), roenn öie kleinen

Käfer öas Kreu3 auf itjren 5Iügclöe&cn gemalt f)abcn unö

öieje kleine Pflan3c eben, jo unjdjeinbar, eine mit Sorgfalt

geljegte künjtlid^e Dornenkrone trägt; roenn roir Raupen unö

Sdjmetterlingc mit öem ®et)cimnis öer Dreifaltigkeit be3etd)=

net jefjen: öann jd)auöert uns, unö roir füblen, öie ®ottl)eit

jelbcr nimmt eroigen Anteil an öiejen ®el)eimnijjen; öann

gloub id} immer, öaß Religion alles er3eugt fyxt, \a öaß fie
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jclbcr öcr jinnlid)c Q^ricb 3um Cebcn in jcbcm (BctDäd)S unb

jebcm tCier ijt. — Die Sd]önf)cit erkennen in allem ®e|(i)affe=

nen unb jid) if)rcr freuen, bas i|"t tDcisI}cit unb fromm ;.toir

bcibe loaren fromm, id) unb öie ITonne; es roerben tool)! 3el)n

3a!)r fein, ba% id) im Klofter n>ar. Dorigcs 3^^^ l)ab id^'s

im Dorüberreifen roieber befud]t. ITTeinc Honnc toar priorin

geroorben, fie füf]rte mid] in iljrcn (Barten, — jic mufete an

einer Krü&e get)cn, fie toar laljm gcroorben, — itjr HTi)rten=

bäum ftanb in DoIIer Blüte. Sic fragte mid), ob id) il^n nod)

Flenne; er toar fcf)r getDad)ien; umfjer ftanben 5ßi9en&öume

mit reifen 5i^üd]tcn unb gro&e Heiken, fie brad) ab, toüs

blüf)te unb roas reif toar, unb jd^enkte mir alles, nur ber

lUijrtc jd)ontc fie; bas rou^te id] audj fd)on im Doraus. Den

Strauß befeftigtc id) im Reiferoagcn; id) roar lüicber einmal

fo glüdiUd), id) betete, roie id) im Klofter gebetet l)atte; ja

fclig fein mad)t beten

!

Siel)ft Du, bas toar ein Umroeg unb ctnws Don meiner

XDeisf)eit; fie kann fid) freilid) ber ID€ltrD«isl)cit, bic 3roifd)en

Dir unb Deiner Amie Stael obtoaltet, nid)t bcgreiflid) mad)cn;

— aber bas kann id) Dir fagen: id) l)abe fd)on Diele grofee

XDerke gefcl)en oon 3ähcm 3nl)alt in fd)iDcinsleberncm (Zin=

banb; id) l)abe ®elcl)rtc brummen l)ören, unb id) babc immer

gebad)t, eine ein3igc Blume müjfe all bies bcjd)ämen, unb ein

ein3iger Hlaikäfer muffe burd) einen Sd)neller, ben er einem

pi)ilofopl)en an bic Ilafc gibt, fein gan3es Si)ftcm umpur3cln.

Pax tecum! toir roollens einanber Der3cil)cn: id), ba^

Du einen I7er3cns= unb (Beiftesbunb mit ber Stael gefd)loffcn

I)aft, roorüber, öer propI)e3ciung Deiner IHuttcr nad), ganß

Deutfd)lanb unb 5rcinkrcid) bic flugen aufreihen roirb, benn

es roirb bod) nid)ts braus; — unb Du, bafe id) fo aberroi^ig

bin, alles beffer nnjfcn unb mcl)r als alle Dir gelten 3U

tDollen, benn bas gefällt Dir. —
I)eute gel) id) nod) einmal auf ben Rod)usbcrg; id) roill

fel)cn, roas bic Bienen mad)cn im Bcid)tftul)l; id) ncl)mc
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allerlei Pflansen mit, bie in S(f)erbcn eingefe^t jinö, unö aud}

einen Rebjtodt; öie grab id) öort oben ein; öie Rebe joll am

Krcu3 I)inauftDad]jcn, in 6cjfcn Sd^ii^ id] eine fo fd]önc TXa6]t

Dcrjdjlafen liab^; am Beid)t}tui)l pflan3 id) Kaijcrhroncn unö

3clängcrjeliebcr, Deiner ITTutter ju (Ef)rcn; — üiellcidjt,

roenn mir's ums I)er3 ift, beid^t id) Dir 6a oben, öa id)

3um le^tcnmal öort fein roerbc, um öod] öen flbla^ öes

Primas in tDirkung 3U fc^en; aber id) glaube idoI)I, id) I)abe

nid)ts Derborgnes mef)r in mir; Du fie{)jt in mid) l)inein,

unö au^er öem ift nid)ts in mir 3U finöcn.

Den geftrigen tEag njollen roir 3um Sd)lu^ nod) I)iert)er

malen, öcnn er roar fd)ön. IDir gingen mit einem irrefüf)=

renöen tDegroeifer öurd) eine (Ealfd)Iud)t einem 5lu6 entlang,

öen man öie IDifper nennt, rDaI)rfd)einIid) roegen öem Rau=

fd)en öes IDaffers, öas über lauter platte ^elsfteine fid) u>in=

öet unö in öen £üd?en fd)äumt unö flüftert. Huf beiöcn Seiten

gel)en I)ot)e S^Ife" t)er, auf öenen 3erfanene Burgen ftel)en,

mit alten (Eid)en ummad)fen. Das (Eal roirö enölid) fo enge,

öa^ man genötigt ift, im S^ufe 3U gef)en. Da kann man

nid)t beffer tun, als barfuß unö cttoas l)od)gefd]ür3t üon

Stein 3U Stein fpringen, balö I)üben, balö örüben am Ufer

fid) fortl)elfen. (Es loirö immer enger unö enger l)od) über

uns; öie 5cl|cn unö Berge umklammern fid) enölid); öie

Sonne Ftann nur nod) öie ^älfte öer Berge beleud)ten; öie

fd)U)ar3en Sd)Iagfd)atten öer übergebogenen 5ßlsftü(fee öurd)=

fd)neiöen il)re Stral)[en; aus öer IDifper, öie kein gan3 un=

beöeutenöer S^^h ^1* — \^^ raufd)t mit 3iemlid)cr (Betoalt —
ftel)cn erf)öf)te 5clsplatten roie I)arte, kalte ^eiIigen=Betten

F)erDor. 3d) legte mid) auf eins, um ein menig aus3urul)en;

id) lag mit öem glül]enöcn (Bcfid)t auf öem feud)ten Stein;

öas ftür3enöe IDaffer beregnete mid) fein, öie SonnenftraI)Ien

kamen sans rime et raison quer öurd) öie 5elsfd]id)ten, um

mid) unö mein Bett 3U oergolöen; über mir roar Sinft^^'^nis

;

meinen $troI)f)ut, öen id) fd)on längft mit naturmerkrDÜröig=
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kcitcn angefüllt fjattc, liefe id} jdjmimmen, um öie lDur3cln

6er Pflan3en 3U tränken; — toic roir tDciterfeamcn, örängten

öie Berge jicf) nejtcrro^ife aneinanöer, 6ie nur öann unö roann

Don jd)roffen Seifen gefcljiebcn rouröen. 3d] toär gar 3U

gern binaufge&lettert, um 3U feljen, n>o man nnir; es toar 3U

jd]rofi, 6ie Seit erlaubte es nicfit, 6em gefreuten tDegtoeijer

roarcn alle Sorgen auf öem ©eiidjtc gemalt; er Deriid)ertc

jeöod), öafe er fteine im I}er3en l)cgc; es iDurbe feüt)l in unferer

engen SAludjt; fo küH mar mir's au* innerlid); roir trip=

pclten immer nortoärts.

Das 5iel unferer Reife roar ein Sauerbrunnen binter

IDcifeentburn, 6er in einer roüftcn H)il6nis liegt. IDir batten

alle Umroege 6er tDijper gemad]t; 6er hluge rDegtoeifer öaditc,

roenn icir uns oon 6 er nid)t entfernten, müßten roir en6lid)

6as 3iel erreichen, öa 6ie IDifper an 6em Brunnen Dorüber=

fül}rt, unö fo l^atte er uns auf einen tDeg gefül)rt, öer toobl

feiten oon ITIenfdjen betreten roirö. Da roir öort ankamen,

erleichterte er feine Bruft öurcb ein J^ecr Don Scuf3ern. 2d\

glaub, öer fürditete fid) nidit allein Dor 6em Qieufcl, fonöern

Dor (Bott unö allen f^eiligen, öafe fie ibn iDÜröen 3ur Red)cn:

fd]aft 3iel)en, roeil er uns ins Deröerben gcftür3t habe; —
kaum roaren roir angekommen, fo fd)lug öie Kudiudisubr in

öer einfamen Fjüttc bei öem Brunnen unö mabnte an öen

Rücferoeg. (Es roar ad)t Uhr ! 5u effen roar nidjts, aud) kein

Brot, nur Salat mit Sal3 ol)ne (Effig unö ©l. (Eine $rau

mit 3roei Kinöern roohnte öa; id] frug, oon roas fie lebe; fie

öeutete mir in öie 5erne auf öen Ba&ofcn, öer 3roi)d)en nier

majcftätifd)en (Eicijen auf einem freien pia^ in ooller (Blut

ftanö. 3br kleines Söhndien fdjlcppte eben ein Reiferbünöel

t)inter fid) heran; fein fiemödjcn hatte nodi Ärmel, öie I)inter=

roanö unö öen Knopf oom Kragcnbunö, mit öem es befeftigt

roar; oornc roar es roeggeriffen; feine Schroefterpft^die roicgtc

jid) quer über einen Blodi auf einem langen Bodjjdiiebcr, auf

öem als (Begengeroid^t öie 3U badicnöen Brote lagen; \i)x (bc=
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wanb bcftanö aud| aus einem Ijcmb unb aus einer Sd)ür3e,

öie fte um öcn Kopf bcfcftigt fjatte, um bie ^aare cor öem

Derbrennen 3U betoafjren, roenn jic in öcn (Dfen gudite unb

bie Reifer anlegte. tDir gaben ber 5i^au ein (Bclbftüdi; jie

frug, roieüiel es roär; ba fallen roir, ba^ es nidjt in unfcrcr

mad)t roar, |ie 3U befdjenhcn, bcnn jie n>ar 3ufriebcn unb

roufetc nid)t, ba^ man mct)r braud)en könne, als man bc=

öürfc.

3d} mar|cf)ierte alfo roieber linhs um, of]ne aus3uru{)en,

unb Itam nadjts um ein U{)r 3U I^auje an; in allem roar id}

3n)ölf Stunben unterroegs geroefen unb burd)aus nid}t ermübet.

3d) ftieg in ein Bab, öas mir bereitet roar, unb fe^te eine

5Ia|d)e RIjeinrDein an unb Iie§ es jo lange t^erunterglu&en,

bis id) ben Boben |at). Die 3ofe |d)ric unb badjte, es könne

mir fdjaben im Ijeigen Bab, allein id) lic^ mir nidjt roeljren;

fie mu^te mid) ins Bett tragen; id) jdjlief janft, bis id) am

RTorgen burd) ein rooljlbefeanntes Kräl)en unb Hadjatjmen

eines gansen f^üljncrljofs cor meiner Qiür getoe&t rourbe.

Du jdjreibft: meine Briefe oerjc^cn Did) in eine be=

kannte (Begcnb, in ber Du Did) f)eimatlid) füf)Ijt; ocrfe^en fic

Did) benn aud) 3U mir? — fiet)ft Du mid) in (Bebanken, roie

id) mit langem I)akenfto& auf öie Berge klettere, unb jicl)jt

Du in mein ^er3, roo Du Did) Don flngefid)t 3U flnge|id)t er=

blidien kannjt? Diefc 6egcnb möd)t id) Dir bod) am allcr=

an|d)aulid)ften mad)en

!

llod) ad)t lDod)en roerbe id) rool)! in allerlei ©egenbcn

I)erumftreifen, im ©ktober mit Saoignt) erjt auf ein paar

ITlonate nad) lTtünd)en unb bann nad) £anbsl)ut gcl)en, roenn

es ber I)immel nid)t anbers fügt.
—

3d) bitte Did), roenn Du Did) meiner mit ber 5eöer cr=

barmen foUtcft, um 3U „jtrafen ober 3U Iof)nen", fo

abreffiere gleid) nad) Sd)Iangenbab über XDiesbaben; id) tocrbe

brei lDod)cn bort bleiben. Sd)idift Du ben Brief an öie

ITluttcr, fo roartet fie auf eine (Belegenf)eit; unb id) toill
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lieber einen Brief oljne Datum, als öa^ \i\ am Datum er=

Kennen mu^, öafe er mir Dier3el}n tEage oorentl^alten ijt.

Der ITTutter jdjreib id) alles, roas unglaublid) ijt; obfdjon

fie roei§, roas jte öaoon 3U Ijalten l)at, jo l\at es öod) if)rcn

Beifall, unö foröert mid) auf, iljr immer nod) mehr öer=

gleid)en mit3uteilen; Jie nennt öies „meiner pi^antajie £uft

mad)cn."

Bcttinc

fln Bettinc

Karlsbaö, am 21. Hugujt

(Es ijt nod) öic 5^09^» liebjtc Bettine, ob man Did} metjr

rounberlid) ober rounberbar nennen kann; befinnen barf man

fid) aud) nid]t; man öenkt enblidj nur öarauf, roie man jid)

gegen öic rei^enöe 5f"t Deiner (Beöankcn fid)cr 3U [teilen

l\abi; Ia§ Dir baljer genügen, roenn id] nid)t ausfül}rlid]

Deine Klagen, Deine 5otöcr"ngcTtf Sr^gen unö Be)'d]ulöi=

gungen bejd^roidjtigte, befricöigc, beantroorte unö abletjne; im

gan3en aber Dir l)er3lid] banhe, öa^ Du mid] roieöer fo reid)=

lid] befd]enkt bajt.

nrit öcm Primas l]aft Du Deine Sad]e klug unö artig

gemad]t. 3d] Ijobe fd]on ein eigenljänöiges Sd]reiben Don

il]m, tDorin er mir alles 3ufid)ert, roas Du fo anmutig Don

il)m erbettelt Ijajt, unö mir auöcutet, öafe id] Dir alles

allein 3U oeröanken l]abe, unö mir nod] oiel Artiges oon Dir

jdjreibt, roas Du in Deinem ausfüljrlidjen Berid)t oergejfen

3U l]abcn fd]einjt.

IDenn von aljo Krieg miteinanöer füljren roollten, fo

Ijätten tuir tix)l]l gleid]e Gruppen : Du bie bcrütjmtc $xau, unö

id] öcn liebcnsroüröigen 5ürjtcn ooll ©üte gegen mid] unö

Did). — Bciöen roollcn toir öic (Il]re unö öcn Dank nidjt

oerfagen, öic fie fo rcidjlid) um uns oeröiencn, aber beiöen

iDoIlcn iDir aud) öcn 3utritt Dcrtocigcrn, ujo jic nid]t l]in=

I (Boetf)es Briefroedjjel mit einem Kinöe 15



226 (Boctl^cs BricfiDedjjel mit einem Kinöe

gctjörcn jonbcrn nur ftörcnb fein tmiröcn, nämlid} jroijdjcn bos

crfreulidjftc Dcrtraucn Deiner Ciebe unb meiner toarmen

flufnaljmc bcrjelben. — IDcnn id) aud) Deine Hntagoniftin

in bcr tDeItiDcisf)eit in einer nur sufälligen dorrcjponbence

Amie nenne, |o greife id} bamit heinesroegs in bie Redjte

ein, bie Du mit erobernber (Eigenmadjt jdjon an Did) gerijjen

I)a|t. 3d) be&enne Dir inbeffen, ba^ es mir gcl)t roie bem

Primas: Du bift mir ein liebes, freunblidjes Kinb, bas id}

nid}t Derlieren möd}te unb burd} rDeld}es ein großer (Eeil bcs

erjprie^Iid}jten Segens mir 3ufUe^t. Du bift mir ein freunb=

Iid}es £id}t, bas bcn flbcnb meines Cebens bef}aglid} erleud)=

tet, unb ba geb id} Dir, um bod} 3ujtanöe 3U kommen mit

allen Klagen, 3um legten Sd}lug beikommenbes Rätjel; an

bem magft Du Did} 3ufricben raten.

(Boetf}c

(EI)ara6e

3rDei IDorte jinb es, 6ur3, bequem 3U fagcn.

Die roir fo oft mit l}oIber 5i^cubc nennen,

Dod} fteinestoegs bie IDefen beutlid} kennen,

IDoDon jie eigentlid} ben Stempel tragen.

(Es tut gar nx)t}I, an jd}ön bcfd}Io^nen tEagen

(Eins an bem anbern kedilid} 3U r»erbrennen,

Unb kann man fic oereint 3ufammen nennen.

So brückt man aus ein fcliges Bel}agen.

Hun aber fud}' id} if}nen 3U gefallen

Unb bitte, mit jid} felbft mid} 3U beglücken;

3d} I}offe jtill; bod} I}off' id}'s 3U erlangen:

HIs Ilamen ber ©eliebten fic 3U lallen,

3n (Einem Bilb fie beibe 3U crblidien,

3n (Einem tDefen beibe 3U umfangen.

(Es finbet fid} nod} pia^ unb aud} nod} 5eit, ber guten

ntutter Derteibigung ^ier 3U überncl}men; il)r follteft Du
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Tiid)t Dcrargen, ba^ fie mein 3ntereffc an öem Kinöc, was

nod) mit öcr puppe jpicit, f)erausF]ebt, 6a Du es roirkUd) nod)

fo artig Fiannft, ba^ Du jelbft öie ITIutter nod) Öa3u Der=

fü{)rft, öie ein roaljres (Ergoßen öran i]at, mir öic I^od]3eit:

fcier Deiner puppe mit bem kleinen S^anftfurter Ratsherrn

fd]riftlid} an3U3eigen, öer mir in jeiner fllongeperücfec, Sd)na=

beljd)uf)en unö I^alsfcfjmuA oon feinen perlen im kleinen

piü)cf)fejjcl nocf) gar toobl erinnerlid) ift. (Er mar öic flugen=

toeiöc unferer Kinberjabre, unb roir burften it\n nur mit

gebeiligten I^änben anfajfen. Beroabrc bod) alles forgfältig,

toas Dir bie ITIutter bei biefen (Belcgenbeiten aus meiner unb

ber S<f|rDcJter Kinbfjeit mitteilt; es kann mir mit ber 3eit

tDid)tig roerben.

Dein Kapitel über bie Blumen roürbe toobl fcfjiDerlid)

(Eingang finben bei ben lDeIttDei)en toie bei mir; benn ob-

jd)on Dein mufiftalifdjcs (Eoangclium ctroas tjicrburd) ge=

jcfjmälert ift (roas icfj bo* ja nidjt 3U Derfäumen bitte im

nädjftcn, recfjt balb 3U ertnartenben Brief), )o ijt es mir ba--

6urd{ crje^t, ba^ meine frübjtcn Kinbcrjafjrc fid) mir auf eine

Iicblid)c tDeifc barin abfpiegeln, benn aucb mir er)d)icnen bie

®e{]eimnijfe ber ß^^^o- ^i^s ein unmöglidjer Sauber.

Die (5efd)id)tc bes ITIijrtcnbaums unö ber Itonnc erregt

toarmen Anteil; möge er oor $roft unb Srfjaben betDaI)rt

bleiben ! Aus ooller Über3eugung ftimme idj mit Dir ein, ba^

6ic Ciebe nid)t jü§er gepflegt kann rocrbcn als bicfcr Baum,

unb keine 3ärtlid)c Pflege reid]H(f)er bcIof)nt als burd) eine

joId)e Blüte.

flud) Deine pilgrimfdjaft im raufd)enben 5^u6 ^nit ber

allerliebften Dignette ber beiben Kinber gibt ein crgö^Iidjes

Bilb unb Deinen Rbeinabenteuern einen anmutig abrunben=

ben Sdilu^.

Bleib mir nun aud) bübjd] bei ber Stange unb gebe nid)t

3u jef)r ins Blaue; id) fürd)te fo, ba^ bie 3crftrcuungcn eines

bcjudjten Babcorts Deine ibealen (Eingebungen auf bem ein=

15*
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famcn Rodjiis oerörängen roerben; id] mu^ mid) öarauf gc=

fa^t mad)cn, toic aud) auf nod) mand)cs anöere, roas Dir im

Köpfdjen unö Iier3cn fpufecn mag.

(Ein bi|d)en mcf)r (Drönung in Deinen Hnfidjten könnte

uns beiöen oon Ilu^cn fein; fo t)aft Du Deine ©eöanken,

roie Ftöjtlid)e perlen, nidjt alle gleid) gejd)liffen, auf lofcm

5aöen gerei!)t, öcr letdjt 3crrei§t, too jie benn in alle (Edien

rollen können unö mand)e jid) nerliert. —
Dod) jage idj Dir Danh unö öem lieben Rl)ein ein l)er3=

lidjes CebetDoIjl, oon öem Du mir fo mandjes Sd|önc Ijajt

3uhommen laffen. Bleibe Dir's feft unö fidler, ba^ idj gern

ergreife, roas Du mir reidjft, unö ba^ fo öas Banö 3a>ifd)en

uns fid} md|t Icidjt löfen roirö.

6oetf)e

Rod}usberg

3d) f)atte mir's oorgenommen, nod) einmal Ijicr Ijcrauf

3U gel)cn, roo id) in (Beöanfien fo glüdilid)e Stunöen mit Dir

Deriebt l)abc, unö com Rl]ein flbfd)ieö 3U neljmen, öer in alle

(Empfinöungen eingeigt unö öer größer, feuriger, Jtüljner,

luftiger unö überiröifd]cr als alle ift; — id) komme um fünf

Ul)r nad)mittags l)ier oben an, finöe alles im frieölid)en

Sonnenlid)t, öie Bienen angefieöelt, oon öer Iloröfeite ge=

fd)ü^t öurd) öie Ttlauer; Beid)tftul)l unö Hltar ftel)en gegen

morgen. ITteine Pflan3en t)ab id) alle eingefe^t mit I^ilfe

öes Sd)iffsiungen, öcr fie mir i)eraufbringen l)alf; öie Rebe

im Qiopf, rDeld)e fd)on an fed)s $u^ bod) ift unö doU Qirauben

l)ängt, liah id) am Hltar 3rDifd)en eine gebrodjnc Steinplatte

gefegt; öen ?Eopf l)ab id) 3erfd)lagen unö öie Sd)erben leife

abgenommen, öamit öie dröc l)übfd) an öen U)ur3eln bleibt;

es ift eine ITTuskatellerart, öie fel)r feine Blätter l)at; öann

I)ab i^ i^n am Krcu3 auf öem flltar feftgebunöen; öie Q;rau=
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ben f)ängen grabe über ben dbriftuslcib ; — rocnn er jcfjön

cinrDädjft unö geöcif)t, öa loeröen jid) öic Hlcnjdjen iDunbcrn,

i»tc f)icr oben I)erhommcn : öcs Sd)äfcrs Bienen im Bcid]tHu{)l

mit 6em (Bei^blatt, öas ihn xim3icf)t, unö öas Krcu3 mit

([rauben, fld), fo oiele nTen|d)en iiab<tn gro^e paläjte unö

prädjtige (Barten; — id) möd)te nur öiefe einfame Rod)us=

feapellc t)abcn unö 6a& alles jo fd)ön fortroüd^fc, roie id]'s

eingepflan3t f)abe; — com Berg Ijab id} mit öen Sdjcrben

öie (Erbe losgegraben unö an öic Rebe gelegt, unö 3rDeimal

l)ab id) unten am Rl)cin öen Krug gefüllt, um il)n 3U be=

gießen; es ijt root)! 3um le^tenmal, öa^ er RbeiniDaffer trinfet.

— 3<^^t/ "<^^ bcenöigtem IDerk, fi^ id) Ijicr im Beid)tjtut}l

unö jd)reib an Did); öic Bienen kommen alle l}intcrcinanöer

l)cim; fic jinö jd)on gan3 eiitgeruohnt; — hönnt id) ein3iet)cn

in Dein f7er3 mit jeöcm ®eöanlicn, \o gefül)lig, fo |ü§ fum=

mcnö roie öiefe Bienen, belaöen mit I)ontg unö Bhimenjtaub,

öen id) oon allen 5£lößi^n 3ujammentrage, unö alles l)eim:

bringen 3U Dir — nid)t roaljr? —

Arn 13. fluguft

„Alles f)at feine 5eit !", fpred) id) mit öem tDeifen; id)

f)abe öie Reben il)re Blätter entfalten fel)cn; ilire Blüte i\at

mid) betäubt unö trunken gemad)t; nun fic Caub l)abcn unö

5rüd)te, mufe id) öid) ocrlaffen, öu ftiller, ftiller Rbein ! Ilod)

gcjtcrn abcnö roar alles fo Ijcrrlid); aus öcr öunftlcn rnittcr=

nad)t trat mir eine grofee IDelt entgegen. Als id) oon meinem

Bett aufftanö in öie kül)lc lTad)tluft am Sanfter, öa roar öcr

mono fd)on eine t\albc Stunöe aufgegangen unö l)attc öic

IDolkcn alle unter fid) getrieben; er luarf einen frud)tbarcn

Sd)cin über öie IDeinbergc; — id) nahm öas Dolle £aub öcs

IDcinftodis, öer an meinem 5c"fter Mnaufroäd)ft, in flrm

unö nal)m flbfd)icö oon il)m; keinem Cebenöigcn l)ätte id) öen

flugenblidi öicfcr Cicbc gegönnt; uiär id) bei Dir gcroefen, —
id) l)ätte gcfd)meid)elt, gebeten unö geküßt.
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Sdjlangcnbaö, 17. fluguft

Hur öas |ci mir gegönnt ! — un6 ad), es tuirb mir nid)t

Icidjt, es aus3ufprcd)cn, toas id) roill, toenn mid) mandjmal

öer Htcm örücfet, öa§ id] laut jd)rcicn möd)te.

(Es überfliegt mid) 3urDciIcn in öiejen engbegrensten

(Bcgcnöcn, roo 6ic Berge übercinanbcrftlcttern unö ben llebcl

tragen unö in öen tiefen küf)len Sälern öie (Einjamheit ge=

fangen Ijalten, ein 3au<i)3cn, bas roie ein Bli^ burd) mtdj fäljrt.

— Hun ja! — bas fei mir gegönnt: ba§ id) bann mid) an

einen 5'^eunb fdjlie^e, — er fei nod) fo fern, — ba^ (Er mir

freunblid) bic Ijanb aufs Iilopfenbe f}er3 lege unb fid) feiner

3ugenb erinnere. — (D roof)! mir, ba^ id) Did) gcfeljen t)ab !

je^t roei^ id) bod), rocnn id) fud)c unb fecin pia^ mir

genügt 3um Husrul)cn, ido id) 3U I^aus bin unb roem

id) angel)öre.

(Etroas toei^t Du nod) nid)t, roas mir eine liebe (Erinne=

rung ift, obfd)on fie feltfam fd)eint. — HIs id) Did) nod)

nie gefef)en I)atte unb mid) öie Sel)nfud)t 3U Deiner Itlutter

trieb, um alles r»on Dir 3U erforfd)en, — 6ott, toie oft I)ab

id) auf meinem Sdjemel I)inter it)r auf bie Bruft gefd)Iagen,

um meine Ungebulb 3U bämpfen ! — nun: — roenn id) öa

nadj f^aufe harn, fo fank id) oft mitten im Spielen oon

Sd)cr3 unb tDi^ 3ufammen, fal) mein Bilb Dor bem Deinen

ftcl)en, fal) Did) mir nal) kommen unb roie Du freunblid)

toarft auf Derfd)iebenc IDcife unb gütig, bis mir bic flugen

por freubigem Sd)mer3 übergingen.

So l)ab id) Did) burd)gefül)lt, ba^ mid) bas fülle Be=

tpu^tfein einer tnnerlid)en (Blü&feliglteit nielleidjt mand)c

ftürmifd)c Seit meines (Bemüts über bzn XDellen erl)alten

l)at. — Damals roedite mid) oft biefes Berou^tfein aus bem

tiefen Sd)laf; id) cerpro^te benn ein poar Stunbcn mit felbft=

erfd)affncn llräumen unb l)atte am (Enb, roas man nennt,

eine unrul)ige nad)t 3ugebrad)t; id) toar bla^ getoorben unb

mager; ungebulbig, ja jelbft I)art, locnn eins oon ben (Be=
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jdjiDijtern 3ur Un3eit micf) 3U einer 3erftreuung reißen roolltc;

badjtc oft, öafe toenn id} Dicf) jemals jclbjt jcfjcn jolltc, was

mir unmöglid] fd)icn, fo roüröe icfi oiellciAt oielc nä(f)te 5an3

jdjiaflos |cin. — Da mir nun enblicf) öic (Beroi^beit roarö,

füt|Itc id) eine Unruf)e, öic mir bcinab unerträglid} toar. —
3n Berlin, roo icf) 3um erftenmal eine ©per von ®Iuc6 fjörtc

(ITTujik fcffelt mid) fonft fo, öa^ id) mid) Don allem losmadjcn

fjann), rocnn öa öic pauftcn jd|lugcn — Iad)e nur ntd)t —
fd)Iug mein ficrß beftig mit; id) fübltc Did) im Iriumpf)

cin3iel)en; es mar mir fejtlid) toic öem Dolb, öas öem ge=

Hebten Surften entgegcn3icbt, unö id) öad)tc : in rocnig (Tagen

roirö alles, roas öid) fo oon au^cn ergreift, in öir felber

crrDad)en ! — Aber öa id) nun enölid), enölid) bei Dir toar:

— (Eraum ! jc^t nod) — rounöerbarer (Eraum !
— öa kam

mein Kopf auf Deiner Sd)ulter 3U ruf)en, öa fd)Iief id)

ein paar Itlinuten nad) oier bis fünf fd)IafIo)en näd)ten

3um erjtenmal.

Siebft Du, ficbft Du !
— öa foll id) mid) f)üten Dor £ieb,

unö t)at mir nie fonft Rübe geglüdit; aber in Deinen Armen,

öa feam öer lang Derfd)eud)te $d)Iaf, unö id) batte bein anöcr

Bcgcf)ren; alles anöre, rooran id) mid) angeklammert l)atte

unö toas id) glaubte 3U lieben, öas roar's nid)t; — aber foll

keiner jid) büten oöer fid) um fein Sd)idi)al kümmern, icenn

er öas Red)te liebt: fein (Bcift ift erfüllt, — roas nü^t öas

anöere !
—

Den 18.

tDenn id) nun aud) 3U Dir kommen roollte, roüröe id)

öcn red)tcn tDeg finöen? öa fo oicle ncbeneinanöcr bcr=

laufen? So öenk id) immer, rocnn id) an einem IDcgrocifcr

Dorübergcl)c, unö bleibe oft ftebcn unö bin trautig, öa| er

nid)t 3u Dir fübrt; unb bann eil id) nad) f^aufc unö meine,

id) bätte Dir oiel 3U fd)reibcn ! — fld), il)r tiefen, tiefen ®e=

öankcn, öie ibr mit il)m fpredjen roollt, — kommt aus meiner
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Bruft I]crDor ! aber id] fül)l's in allen flöern, id) roill Did)

nur lodien, idj toill, id) mu§ Did) nur feljen.

IDcnn man bei öer Haö^t im 5i^<^icn 9cf)t unö Ijat öie

flbenöfeite Dor jid): am äu^crftcn (Enbe öcs öunkeln t}immels

jiel)t man nod) bas Ic^tc t)eUc (Betoanb eines glän3enben

?Eags langjam abroärts 3icf]en — fo gel^t mir's bei btx

(Erinnerung an Did]. IDenn öie Seit nod) fo bunkel unb

traurig ijt, roei^ id) bod), roo mein iEag untergegangen ift.

Den 20.

3d) I)abe feiten eine Seit in meinem Ceben fo erfüllt ge=

I)abt, ba^ id) fagen könnte, fic fei mir unDcrmcrkt Derftrid)cn;

id) füf)I nid)t roie anbcre inenfd)en, bic fid) amüfieren, rocnn

if)nen bie 5eit fd)nell Dergef)t; im ©egenteil, es ift mir bcr

ttag Derl)a^t, bcr mir oergangen ift, id) roei^ nid)t u)ic. Don

jcbem Hugenblidi bleibe mir eine (Erinnerung, tief ober luftig,

freubig ober fd)mer3lid), — id) rDel]re mid) gegen fonft nid)ts,

als nur gegen nid)ts.

(Segen bies nid)ts, bas einen beinal) überall erftiÄt!

Den 22.

Dorgeftern mar ein I)crrlid)er flbenb unb nad)t; gan3

mit bem glän3enben frifd)en Sd)mel3 ber lebbafteften S^^^I^cn

unb Begebenl)eiten, n>ie fic nur in Romanen gemalt finb, fo

ungeftört; ber I)immel toar befäet mit un3äbligen Sternen,

bic roie bli^enbe Diamanten öurd) bas öid)tc £aub ber blül)en=

bcn £inbcn funkelten; bie ^erraffen, rocldje an bem Berg

I)inaufgebaut finb, an beffen 5u& öie großen Babef)äufer

liegen (bie ein3igen im engen (Eal), fjaben etroas fcl)r 5cft=

Ud)es unb Ruf)iges burd) bie Regelmäßigkeit i{)rer ^edien, bie

auf icbcr ^erraffe ein Boskett oon £inöcn unb Ilupäumen

umgeben; bie oielen Quellen unb Brunnen, bie man unter

fid) raufd)en l)ört, mad)en es nun gar rei3enb. fllle 5c"ftfir

roaren erleud)tct, bie t^äufer fafjcn rounbcrbar belebt unter
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bem 6un?tlcn ein|anien IDalö bcs übcrjtcigenben ©ebirgcs I)cr=

Dor. — Die junge 5ürjtin oon Baöcn ja{5 mit öct (BejelU

Idjaft auf öer untcrften ^erraffe unb trank öen tEcc; -halb

t)örtcn roir U)alöl}örner aus ber 5crnc; roir glaubtcn's

haum, fo leife, — glcid] antmottctc es in ber Habe; bann

|d]inetterte es über uns im (Bipfcl; jie fd]ienen jid] gegenjeitig

3U lodien, rücfetcn 3ujammen, unb in milbcr (Entfernung ent=

falteten fie bie Sd]roingcn, als iDolItcn jie fiimmelroärts jtcigen,

unb immer jcnhten jie fid) toicber auf bie liebe (Erbe bcrab.

— Das ©epiauber ber 5'^an3ofen ücrftummte, ein paarmol

t)örte id) neben mir ausrufen: delicieux! — id) rocnbetc

mid) nad) biefer Stimme: ein jdjöncr Blann, eble ®eftalt unb

(&cjid)t, geiftreid]cr flusbrudi, nid)t mel^r jung, bebänbert unb

befternt; — er kam mit mir ins (Bejpräd} unb fe^tc jid] neben

mid) auf bie Bank. 3d] bin nun fd)on geroobnt, für ein Kinb

angejet]en 3U rocrben, unb loar alfo nid]t oerrounbert, ba^ mid)

ber 5ran3ofc eher enfant nannte; er nat)m meine f^anb unb

fragte, oon rocm id) ben Ring babe? — id) fagte: Don

(Boetf)c. — Comment'. de Goethe? Je le connais; unb

nun cr3äl)ltc er mir, bafe er nad) ber Sd)lad)t oon 3^"^ ^^^'

rerc ?Eage bei Dir 3ugcbrad)t l)abc, unb Du babeft ibm einen

Knopf Don feiner Uniform abgefd)nitten, um it)n oIs flnbenfeen

in Deiner inün3JammIung 3U bcrDal)rcn; id) jagte: unb mir

I)abejt Du ben Ring 3um flnbenften gegeben unb mid) gcs

beten, Did) nid)t 3U oergcjjcn. — Et cela vous a remue le

coeur? — Aussi tendrement et aussi passionnement

que les sons, qui se fönt entendre lä haut! Da fragte er:

Et vous n'avez reellement que treize ans? — Du roirjt

tDol)I nxijjcn, rocr er ijt, id) babe um jcincu Hamen nid)t gc=

fragt.

Sic blicjcn jo t)crrlid) in ben IDalb I)incin unb mir 3U=

glcid) alle rDcItHd)e 6ebanhen aus bcm Kopf; id) jd)lid) mid)

leije !)inauf, jo nab als möglid), unb lieft mir's bie Brujt

burd)bröf)nen, rcd)t mit (Bcwalt. — Der flnja^ ber (Töne roar
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|o toeid), |ie rouröen allmät)lid) fo mädjtig, öafe es unroiöcrs

ftcF)Iid)e IDoIIuft toar, fidj iljnen t)in3ugcbcn. Da Ijattc id)

allerlei tt)un6erlid)c (Bebanficn, 6ic f(f)tDerlid) bei öemDerjtanb

öie ITTaut pajjiert f)ätten; es tnar, als lag 6as ©ef)cimnis öer

$d|öpfung mir auf öer 3unge. Der (Eon, öen idj Icbenbig

in mir füf)Itc, gab mir öie (Empfinöung, roie öurd) öie ITladjt

jeiner Stimme (Bott alles tjercorgerufen unö tnie ITTufife öiefen

croigen tDiüen öer Ciebe unö öer U)eist)cit in jcöcr Brujt

u)icöerI)oIt. — Unö id) roar bel}err|d)t t>on (5cfül)Ien, öie Don

öer ntufife getragen, öurd)örungen, oermittelt, oeränöert, t)er=

mi|d)t unö gctjoben rouröen; id) n>ar enölid) fo in mid) Der=

fünften, öag jelbjt öie jpäte nad)t mid) nid)t oom pia^ brad)te.

Das I^ofgefd)toirr unö öie oielcn £id)ter, uon öeren tDiöcr=

|d)ein ötc Bäume in grünen 5Ianti"en brannten, jaf) id) oon

oben f)erob Derfd)rDinöen ; enölid) roar alles tocg; ftein Cid)t

brannte mef)r in öen Käufern; id) roar allein in öer hül)len

f)immUfd)en Ruf)e öer ltad)t; id) öad)te an Did) ! fld), I)ätten

roir öod) beifammen unter jenen Bäumen gefejfen unö bei öem

Raufd)en unö piät|d)crn öer IDaffer miteinanöer gejdjroä^t

!

Hm 24. fluguft

3mmer nod) i}ab id) Dir roas 3U er3äl)Ien. Den legten

Hbenö am Rf)cin ging id) nod) fpät ins näd)fte Dorf mit

Begleitung; als id) am Rl)ein [)infd)Ienöerte, faf) id) Don ferne

ctroas 5tammenöes I)eran|d)rt>immen; es roar ein großes Sd)iff

mit 5fl<^elif öiß 3urDeiIcn öas Ufer grell erleud)teten; oft Der=

fd)rDanöen öie 5IßTnTncTi; minutenlang roar alles öunftel; es

gab öem Slu^ eine magifd)e U)irkung, öie fid) mir tief ein=

prägte als Hbfd)Iu^ Don allem, roas id) öort erlebt t)abc.

(Es roar ITIitternad)t, — öer IRonö ftieg trüb auf; öas

Sd)iff, öeffen Sdjatten in öem erleud)teten Rf)ein loic ein

Ungcl)euer mitfcgelte, roarf ein grelles 5eucr auf öie roalöige

3ngell)eimer flue, an öer fie I)infteuerten, I)inter rocldjer jid)

öer ITtonö fo milö befd)eiöen t)erDortrug unö allmäl)lid) jid)
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in bic 6ünnc Hcbclroolfic roic in einen Sd)lcier cinroiAcIte. —
tDcnn man öer Ilatur ruf)ig unö mit Bcöadjt 3ujicl)t, greift

jic immer ins f7cr3. IDas hätte ®ott meine Sinne inniger

3UtDcn6en können? — roas mid) leidjter Don öcm Unbeöeu:

tcnöcn, tnas mid) örüdit, löjcn können? — 3d) jdjämc mid)

nid)t, Dir 3U bekennen, ba^ Dein Btib babei t)eftig in meiner

Seele aufflammte. IDal)r ijt's: Du ftral)l|t in mid), roie bic

Sonne in bcn Kriftall ber tiraubc, unb roie bieje kod)jt Du

mid) immer feuriger, aber aud) klarer aus.

3d) f)örte nun bie Ceutc auf bem Sd)tff jd)on beutlid)

fprcdjcn unb 3ur Arbeit anrufen; jie ankerten on ber 3n|el,

löjd)ten bie 5fl*eln; — nun rourbe alles ftill bis auf ben

f)unb, ber bellte, unb bie S^asgen, bie fid) in ber frijd)cn

nad)tluft bret)ten. — ITun ging aud) td) nad) ^aus 3um

Sd)lafen, unb roenn Du's erlaubft, fo legte id) mid) 3U Deinen

5üfeen nieber, unb es belol)nte mid) ber ?Eraum mit £ieb=

kofungen Don Dir, roenn's md)t Sandl^jcit tt>ar.

IDer roollte nid)t an (Erjd)einung glauben ! Beglückt mid)

bod) bie (Erinnerung biefer {Träume nod) beute ! 3^ \'^Q '• ^''s

ge{)t ber n>irklid)keit ab? — ® id) bin jtol3, ba^ id) non Dir

träume; ein guter (Seift bient meiner Seele; er fül)rt Did)

ein, roeit meine Seele Did) ruft; id) foll Deine 3üge trinken,

rocil mid) nad) il)nen bürftet; ja, es gibt Bitten unb Sox-

berungen, bie roerben erhört.

Ilun roel)r Did) immer gegen meine Ciebc; nxis kann

Dir's f)elfen? — IDenn id) nur ®eift genug t)abe !
— Dem

(Bcift jtel)en bie (Beijtcr bei.

Bettine

flm 50. flugujt

3d) öffne bas Siegel roicbcr, um Dir 3U jagen, bafe id)

Deinen Brief oom 10. feit gcftcrn abcnb in tiänben habe,

unb I)abc it)n fleißig ftubiert. — ® (Boetl)c, Du fagft 3roar,

Du roilljt keinen Krieg führen unb ocrlangft S^'cbe, unö
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fd)Iägft bod} mit öcm Primas loie mit einer I^erftulcsfieulc

i»rcin. ITTu^ mir bod) öen Primas mdjt auf! — roenn tdj's

it)m fagtc, er jprängc Dcdtcn l^od) unö ocrliebtc jid) in midj

— aber Du bijt nidjt eifer{üd)tig, Du bift nur gütig unö doII

nad)jid}t.

Deine €f}araöc f)ab id) fdjlaftrunlten ans ^er3 gelegt,

aber geraten i\ab id) jie nid)t; — roo I)ätt id} Befinnung f)er=

ncljmcn joUen? — ITtag es fein roas es roill, es mad)t midj

jelig: ein Kreis (iebenöcr tDorte ! — So untcrfdjeiöct man

aud) nid)t Cicbkofungcn, man geniest fie unö roei^, öa§ fie öie

Blüten öcr £iebe jinb. — fld), idj möd]tc roiffen, n>as es i|t:

3d) I)offe jtill; — öod) t)off id)'s 3U erlangen,

flis ITamen öer (Beliebten fie 3U lallen.

IDas fjoffft Du? — fag mir's, unb toie foll bie (Beliebte Dir

{)ei|en? roeldje Bebeutung Ijat ber Itamc, ba^ Du mit (Ent=

3üdien iF)n nur 3U lallen oermagjt?

3n (Einem Bilö jic beibe 3U erblidicn,

3n (Einem IDefcn beibe 3U umfangen.

IDer jinb bie beibe? roer ift mein ncbenbuf)Ier? in roeldjem

Bilb foII id) mid} fpiegeln? — unb mit roem jofi idj in

Deinen Armen Derfd)mel3en? — ad), roie ciele Rätjcl in

einem oerborgcn, unb roie brennt mir ber Kopf! — Hein,

id) hann es nid)t raten; es toill nid)t gelingen, mid) oon

Deinem I)cr3en Ios3urei^cn unb 3U fpeftulieren.

(Es tut gar tnol)!, an fd)ön befd)ro^nen ?Eagen

(Eins an bcm anbern feedilid) 3U ocrbrenncn.

Unb Ftann man fie oercint 3ufammen nennen.

So brüdit man aus ein feiiges BeF)agen.

Das tut Dir roof)!, ba^ id) an Dir Dcrglüf)c, an fd)ön bc=

fdjlo^nen Q^agen, roo id) öen flbenb in Deiner näl)C 3ubringe,

unb mir öud).
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Unö Uann man uns ocrcint 3ujammcn nennen,

So örücfet man aus mein jeligjtcs Bcfjagcn.

Du jtel)|t, 5rcunö, rote Du mid) tjinüberraten lä^t in bie

(Eroigkcit; aber öas iröi)d)e IDort, roas öcr Sd)lüjfel 3U allem

ijt, öas kann idj nid)t finöcn.

Aber Deinen Sroecfe t]a\t Du erlangt, öa^ icf] mid) 3U»

frieben raten folle, id) errate öaraus meine Red]te, meine fln:

erftenntnis, meinen £ot)n unö öie Bekräftigung unjcrcs Bun=

öes, unö roeröe jeöcn iEag Deine Ciebc neu erraten, ocrbrennc

mid) immer, roenn Du mid) 3ugleid) umfangen unö jpiegcin

roilljt in Deinem (Beift unö oereint mit mir gern genennt

jein roillft.

U)enn Dir öie ITTutter fd)reibt, fo mad)t fie ben Berid)t

aUemal 3U il)rem Dorteil; öie (Be|d)id)te roar fo: (Ein buntes

Röd5d)en, mit Streifen unö Blumen öurd)roirkt, unö ein 5Ior=

mü^d)cn, mit jilbernen Blümd)en gcid)mü(it, f)olte jie aus

öcm großen ?Eafelfd)rank unö 3cigte fie mir als Deinen erften

fln3ug, in öem Du in öie Kird)e unö 3U öen Paten getragen

tDuröejt. Bei öiefer (Belegenbeit l)örtc id) öie genaue (Befd)id)te

Deiner (Bcburt, öie id) gleid) aufjd)rieb. Da fanö jid) öenn

aud) öcr kleine 5rankfurter Ratsl)err mit öer fllongeperütke !

— fie roar fel)r erfreut über öiefen $unb unö er3äl)lte mir,

öa§ man fie il)nen gejd)enkt l)abe, roie il)r Datcr Sqnöikus

gcrooröcn roar. Die Sd)nallen an öen Sd)ul)cn |inö Don (Bolö,

roie aud) öer Degen unö öie perlenquaftcn am f)alsid)mu(b

jinö ed)t; id) l)ätte öen kleinen Kerl gar 3U gern gel)abt. Sic

meinte, er müfje Deinen nad)kommen aufberoal)rt bleiben, unö

fo kam's, öa& roir ein roenig Komööic mit it)ni fpicltcn. Sic

er3äl)lte mir öabei oiel aus il)rcr eignen 3"gen!>» aber nid)ts

Don Dir; aber eine (Befd)id)te, öie mir croig roid)tig bleiben

roirö, unö geroife öas Sd)önfte, roas fie 3U er3äl)lcn ocrmag.

Du crfrcujt Did) an öcr (Be)d)id)te öcs ntt)rtcnbaums

meiner 5ri^larer Honne: er ift rooI)l öie (Befd)id)te eines jcöen
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feurig liebenöen I}er3ens. (Blüdi ijt nid)t immer öas, roas

6ie £iebe näl)rt, unb idj I)ob midj jdjon oft gerounöcrt, ba^

man il)m jebcs Opfer bringt unb nidjt öer Cicbc jelbft, roo«

6urd) aHein jie bIüF)en {tonnte roie jener ini)rten =

bäum. (Es ift bcffcr, ba^ man Dersidjt auf alles tue, aber

bie TUtjrtc, bie einmal eingepflanjt ift, bie foll man nidjt ent»

rDur3eIn — man joll fie pflegen bis ans (Enbc.

Alles, toas Du oerlangft, ^off id) Dir nodj 3U jagen, Du

I)a|t red)t oermutct, ba^ mir bie 3erftreuung f)ier oiel rauben

iDÜrbc, aber Dein tDille fjat niadjt über midj, unb xi\ I)offe,

er foII 5cuer aus bcm 6eift fdjlagen. Die I}er3ogin oon

Babcn ijt fort, aber unjere 5antilie jamt antjängenben 5'^cun=

ben ijt jo gro§, ba^ roir gon3 Sdjiangenbab überDöIhcrn.

flbieu, i^ jdjäme mid] meines bicfeen Briefs, in bem nicl Un=

jinn jtecfecn mag. tDenn Du nid)t frei Porto t)ättcjt, id) jdji&te

it)n ni(f|t ah.

Don ber ITTutter liab id} bie bejtcn IIad)rid)ten.

Bcttinc



flnmerfungen öe$ Herausgebers



Die erjtc Husgabc von „(Boetf)e5 Briefu)ecf]fcl mit einem

Kinbe" erjd)ien in Berlin 1835; 3tDei 3abre jpäter folgte

öafclbft öie 3rDeite Ausgabe, an öie |ici) mebrerc ?[itel=

auflagen anfd]lo)}en, öarunter eine nom glcid)en 2^f)Xt

in Breslau. Da öie 3TDeite Husgabe 3ablreidie ftilijtifcfje

Änöcrungen — freilid] nid)t jolcfje, öie einen oollftänöigen

Ccsartcnapparat redjtfertigen roüröcn — aufrDeijt, öie nur

öie Di(i)terin 3ur Urbcberin I}aben können, )o mu^tc öicfer

ftclIeniDeife gereinigte JEejt 3ur (Brunölage einer rteu=

ausgäbe cr!)oben toeröen. 3nöejien öurfte man fid) nid]t an

if)n ausfd)Iic^Ii(i) balten. IDoI]I erfd|einen in öer 3U)eiten

Ausgabe gan3e Kolonnen oon Drud{fel]lern öer erjten

Ausgabe korrigiert, öod) roeröen öie Korrekturen öurd}

cbenfoDtele neue Drudifeljler unö (Entitellungen toieöer

tDcttgemadjt. (Es mußten [omit beiöe ?Ecfte genau Der:

glidjen unö in 3rDeifelbaften 5iiII'!n '^^^ ^iß ^o"

Bettina jclbft an öer t^anö öer erjten Ausgabe besorgte

englifcfje überje^ung öes IDerfees („Goethes correspondence

with a child", 2 Bänöe, unö „The diary of a child", Berlin

1838) 3um (Enti'djeiö bcrange3ogen roeröen. XDo unfer

2cft oon öem öer 3rDciten Ausgabe abn>eid]t, roirö

öics im folgenöen t)er3eid)net; ausgenommen jinö 3rDei=

fellolc Druc6fel)Ier, öie oon mir öurdjtoeg ftillid]iDeigenö

Derbeffcrt rooröen finö. So febr rigoros id) aber in bc3ug

auf öen tDortlaut oerfubr, um fo freier Derf)ielt id) mid]

gegenüber öem tDortbilö. 3d) faf) keine Deranlajjung,

öie tDiUkürlidje ®rtI)ograpf)ie unö öie öen Sinn oft gcraöc=

3u oeröunkelnöc 3ntcrpunkrion öes feligen i^errn Klein,
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Bettinas tiauptfeorrchtors, 3U erneuern; oiclmebr ging id)

barauf aus, 6urd] Ilormicrung 6es äußeren Bilöes alles

ju bcjcitigcn, roas öen Cefer, gegen öie 3ntention öer

Did^tcrin, in 6cr Fjingafae an öie überqucllenöe poejie öcs

Budjes ftörcn könnte. Hur toar id) beftrcbt, nid)t öurd)

nioellierenöe rrtoöernijierung öen cigcntümlidjen, oft jo

Cfotijd) rDir&cnöcn Bettina=5Eon 3U entfärben, unö 30g es

Dor, felbft in öcr Sdjreibart Mc unö öa auf Kojten öer

6leid)mä^iglieit mandjes 3U belaffcn, roas mir d]aralitcri|tijd)

crfdjien.

Die Hnmcrkungen, öie fid) auf öen 3"^'ilt bc3ieben

unb in benen neben ben (Zrgebnij)en eigener Stuöien in5=

befonbere aud) bic 5orfd)ungcn oon fj. ©rimm, Steig,

Sdjüböehopf unb lDal3el foroie ID. (Deblke oerroertet rooröcn

jinb, roollcn in erfter Reibe bas Trtilicu, bas oon Bettina

ftets als bekannt Dorausgeje^t toirb, burd) möglidjjt hnapp

bcmcjfene Angaben beleudjten. Sic roollen aber audj bie

Dielen realen 5'iben aufroeifen, öie öurdi öas bunte 6e=

toebe Don Bcttinens (Er3äl)lungcn laufen unö öie bisljer

mcijt DcrFtannt rouröen. 5ern jebod] lag mir bcr (Ebrgei3,

alles hritifd) 3U oermerken, roorüber roir beute bejfer unter;

ridjtet jinö, als es bie Derfafferin toar ober fein roollte;

6cm dljaralitcr bcs poeti}d)en Kunftioerhes entjprcdjenb, follte

Dtelmcl)r nur bas pojitioe l^eroorgeboben, aber keine l)ijto=

rifd)c Kritik geübt roerben: toer bieje oerncbnien roill, fei

auf IDalbcmar ®el]lkes Bud) „Bettina p. Arnims Brief=

romane" (Palaeftra, l]rg. oon fl. Branbl, (B. Roctbe unb

(t. Sdjmiöt, Bö. 41, Berlin 1905) DertDicjen.

Die im folgenöcn gebraud)tcn flbkür3ungen beöeutcn:

A: crftc Ausgabe (1835)

B: 3roeite Ausgabe (1837)

E: cnglifdic Ausgabe (1838)

I (&oet()es Briefroedilcl mit einem Ktnöe 16
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S. 1. IDiömung an öen Surften pü4Ier=inushau, über

öcn man bie Stuöie oon poppenberg in öer „Heuen Runö=

jdjau", Bb. 16, S. 226—252, Dcrgleidjcn möge. Urjprünglidi

tDoIItc Bettina bcn 5rcunö 3ur Verausgabe iijres Briefs

medifels mit (Boetlje bejtimmen; fpäter follte er iljr burd)

Rü&fenbung ihrer Briefe bei ber Arbeit bcifteben (cgi. bie

flnmerf^ung 3U Bb, III, S. 137). Kurs ef)e fid] Bettina an

Pücbler förmltd) um bie Erlaubnis, iljm if)r Bud) 3ueignen

3u bürfen, toanbte, toarcn bcjfen „(Eutti 5rutti" (Stuttgart

1854) erfdiienen, in beren erftcm Banbc er, fid) jelbft

ironificrenb, in einem Senbfdjreiben an Darnl)agen Bettina

als ,,unfere 5rcunbin, bie liebenstoürbige, geiftfprubcinbe

©rlanba" fpredjenb cinfül)rt. — Das DiDan=(Bebid)t, bcffcn

bunhler Sinn crft jc^t, feit ber SeitjtcIIung feines urfprüng^

Iid)cn IDortlauts
(f.

(Boetf]e=3af}rbud), Bb. 27, S. 281 ff.),

gelilärt ijt, I]at Bettina burd) leife Änberungen foroie burd)

Streid)ung ber legten Derfe febr gefd)ic6t 3U einem geeig=

neten Dorfprudi für bie 3ueignung umgebilbet. Ders 3:

„fürtDat)r" abüerbial ftatt „für loabr" — abfid)tltd), bcnn

in E überfe^t Bettina: indeed (roic in Ders ll); Ders 10:

„uns" ftatt „mir", toas ben Sinn, felbft gegen bie ur=

fprünglidie (5oetbe)d)e Cesart („ibm"), befonbcrs ftarh cer:

rüc6t.

S. 2, 5. 12 ff. flm 15. fluguft 1853 I)atte püdiler bie

5reunbin 3ur Bcjid)tigung feiner berül)mten (Bartenanlagen

mit ben tDorten eingelaben: „Komm, unb opfrc mir I)ier,

rocnn aud) in meiner Hbroefenf)eit. Das roerbe id) gar I)od)

aufnef)men, unb tocr ITIusIiau gefel)en, hat mir ins I}er3

gefeF)en." dinen ITlonat fpäter roar Bettina in THushau.

S. 4. Dorrebe. 3u ben „böfen propI)eten" (3. 1 d. u.)

gcl)örte Bettinas nädjftc Umgebung; K. ?[. (5. d. ITteufebad)

berid)tct am 2. 3""i 1834 an 3<i^ob (Brimm: „Dergebcns

bietet 5rau Don Saoigni) alles auf, um ben Drucfe 3U

Dcrbinbern." Bettina felbft cr3äf)It in „3Iius pampl)ilius"

:
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„Alles in meiner 5aniilie too'^ roic blinö entrüjtet, als id)

meine Briefe örudien lie^, man fcnbetc einen Boten nad)

öem anbern mit öem gel)eimcn Auftrag, meinen Dorja^ 3U

untergraben. Alle meinten, id) fei toll getooröen, ba^ id)

3U iljren ITIal^nungen ladjte unb, oI)nc jemanb 3U fragen

ober etroas oon biefen Briefen 3U 3eigen, mit großer Kalt=

blütigkeit brücken lie^."

S. 5, 3. 7. Kan3ler o. ITtüHcr, (Boettjes ?Eeitaments=

DollftreÄer Bettinas Briefe an ITTüUer in flngclegent)eit

itjrer Korrefponben3 mit ©oettje finb im 14. Banbe ber

Sdjriften ber (Boctt)e=(BefeIlid)aft abgebrucöt.

Briefu)ed)[el mit (BoetI)cs ITTutter

S. 10— 13. Die brei einleitcnben Briefe füf^rten in ber

erjtcn Huflage bie Überjd)rift „flnf)ang 3uin BricftDcdjfel

mit (Boettjes riTuttcr" unb hamen, roie ifjre bejonbere

paginierung 3cigt, erjt nadjträglid) t]in3u.

S. 10. Der Brief fül)rt, tro^ ber früfjcrcn Datierung,

nad] Kajfel, ber Refibcn3 bes oon Ilapoleon am 18. fluguft

1807 für feinen Bruber 3L'röme gcbilbeten Königrcid)s lDejt=

falcn. Bettina tociltc in Kaffel bei if)rcr feit 1805 mit bem

Banfticr 3orbis cerljeiratcten Sdjroejter Culu (geb. 1787).

— 3.9: Sdjaroell franhfurtifd) = (5u&=) Sd)eme(; beibe

flusbrü&c abrDed]fcInb bei Bettina (fietje 3. B. „5rüt)lings=

Iiran3", Steigs Ileubrudi S. 173). Bettinas pF)antafie bat

um öas (Berät einen ITIptf^os geroobcn. 3n einem ihrer

(Befprädje mit ber 5rau Rat lä^t fie bieje fagen: „Da jc^

bid} auf bie Sd^aroell unb gucfe mid] an ! — rOeifet bii, roie

alt bie SdjarocII ift? — Auf ber bat ber IDolfgang gebodit

Ijinterm ®fen unb l]at ben fjomcr ausrocnbig gelernt mit

feiner Sd)iüeitcr." („Dies Bud] gcijört bem König", S. 140.)

— 3. 12: „Der golbenc Brunnen" am Ro^marht: bas

16*
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£7aus, in mcld)em öie $tan Rat iDofjntc, jeit |ic öas (Boetf)c=

jd)e 5fl^ilienl)aus am t}irjd)graben oerlaffen hatte.

S. 11, 3. 1 ff. Bettina an K. Jj. ®. o. meujcbad), 6er

jid) in feiner ausfüi)rlid]cn Kritife bes Briefroedijels (in

öer f^all. flllg. £itt. 3tg. 1835, Hr. 115—120) an 6cr

Sd)immeI=(Befd]id)te gejto^en tjatte: „Rejenjcnt glaubt, id]

f)abe naio erfd)cinen mollen, mie id) er3äl)lc, ba^ RotI)fd)il6s

Sdfimmel mit mir 6urd)ging, unö aljnöet nid)t, 6a^ biefe (Be=

fd)id)te erfunöen ift, um öie 5rau R<it 3" amüjieren, 6ie ben

Sdjimmel feennt; biefem Briefe folgten nod) anbre mit cftra=

Dogantcn Abenteuern unb ®e|d)id)tcn, namentUd) über bcn

König oon U)c}tfalen unö feine Umgebung, lauter unglaub=

lid}e, jebod) in getoifjer E^infid^t iDal)rl)aftc Rlitteilungen: jie

mürben untcrörüdtt, roeil fie jemanb oon meiner Beltannt=

jdjaft unangencl)me Rüdierinnerungen toaren." Siel) aud)

unten S. 225, 3. 3 ff.

S. 12, 3. 12 D. u. Ilapoleon roar im 3uli 1807 in

Sxanhfuxt

S. 13, 3. 6. flnbrieng — tDol)l „andrienne" : ein Sd)lepp=

bleib. — 3. 8. Bo|d)en = Bo^en, &ur3e Stiefel (bat)r.). —
3. 9 ff. nad)bem Bettina it)ren Bcfud) bei (5oetl)e aus=

gcfül)rt l)atte, fd)rieb bie S^<^^ Rot Q" il)re Sd)toiegertod)ter:

„Da I)at bcn bod) bic kleine Brentano il)ren TDillen gc=

I)abt unb (Boctl)c ge|cf)en — id) glaube, im gegen gefegten

5all roäre fie toll getooröcn — öenn fo toas ift mir nod)

nid)t oorge&ommcn — fie toollte als Knabe jid) Dcr&leiöen,

3U $u^ nad) IDeimar laufen . . ." ufo)'. (16. RTai 1807)

S. 14. Don ber Senbung mclbet bie 5^0" Rat am

19. RTai 1807 an €l)riftianc (Boetl)e. —3.1 d. u. ®oetl)es

Briefe an jeine Rtutter f)aben fid) aus biefen 3al)ren nid)t

erl)alten.

S. 15, 3. 12. „Cicbc, liebe ^od)ter" ogl. im flnl)ang bcn ®ri=

ginalbrief 2. — 3. 14: „alle ^äg" — bie 5orm finbct jid) oud)

beim jungen 6oetl)e, unö nod) in öer erjten IDeimarcr 3eit
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(„tDic er ins runbc Armlein finftt — ITeuc Cebenstäg unb

Kräfte trinitt", J}ans Sad^fens poctifdjc Senbung). — 3. 9

0. u. „3d) tjab gc|tern" ]. unten S. 87.

S. 16, 3. 1 D. u. ,Jd|ic§en Sie" Don mir nadj E; A
unö 5: „fdjiefeen jie".

S. 19. Das Büfett Don UHelanö f^at Bettina genau nadj

öcm Original kopiert, öas jid] je^t im (Boetl]e= unö Scf)iIIer=

flrd|iD in IDcimar befinöct (f. Sdjriften öcr ®octfic=(5ejeII=

}(f|aft, Bö. 14, S. 347). 3d} fjabe öanad) 3. 12 „Sopfjie

£a Rocf)ens" in „SopI)ie £a Rodjes" unö 33. 15, 16 u.

17 „jic" in „Sie" korrigiert. — 3. 13: „I. Br." — lieber

Bruöcr.

S. 20, 3. 6. flm 10. flpril toar öie Jicr3ogin=11Tuttcr flnna

flmalia geftorben. — 3. 5 d. u. ITIilöcberg = ITliltcnberg

am UTain in UnterfranFtcn. 3m Sommer 1806 I)at audj

dlemens Brentano öen „alten f7errn Sdjioab" in ITIiltenberg

befudit.

S. 21, 3. 10: (Eo&e (audj Docfie), eine Art Kopfpu^.

S. 22, 3. 8. Arme: öie umgelautete piuralform (rgl.

oben: (Eäg) oon Bettincn aud) fonft gebraudjt. — 3. 9.

5ran3, öcr ältefte öer <Bef(f)tDi)"tcr Brentano (geb. 1765);

Jeinc (Battin loni, geb. d. Birftenjtod?, aus IDicn. —
3. 14 0. u. Surft Primas: Karl Q;i)eoöor d. Dalberg, jeit

1806 $ürjt=primas öes Rfjeinbunöes.

S. 23, 3. 8 ff. D. u. Cottc trägt bei öer erjtcn Begegnung mit

n)ertt)cr „ein jimples roci&cs Kleiö mit blauroten Sd|leifen

an firm unö Brujt".

S. 24, 3. 17 D. u. Den Sr^i^^furter Sdjaufpielcr unö

Rcgiffcur tDcröi erroäljnt öie S^au Rat nod] in ibrcm

legten Brief an ®oetl)e; jiclje aud) „©ünöeroöe", 3njeU

Ausgabe Bö. I, S. 228 f.

S. 25. Sd)lu^ öes Briefes, diner jener unjd)ulöigcn Sd)er3c

Bettinas, öie jd^ou mand]en pcöanten aus öcm fjäusdjen

gcbradjt I^aben. ügl. unten S. 235: „3d) bin nun fd)0';
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gciDoIjnt, für ein Kinb angefeljcn 3u inerben". — IDinhel,

aud) Cangenminftcl, bei Rüöestjeim, im Rfjcingau; öic

5amilie Brentano bcfag \)\cx feit 1806 ein Canbgut. (5oetf)e

rocilte bafclbft 1814 unb befd)rieb bic (Begenbcn: jiel)c „Sanfit=

Rod)usfejt 3U Bingen" unb „3m Rf)cingau ^crbfttage"

(flus einer Reife am Rf)ein, ITIain unb llediar).

S. 26, 3. 19: „(Baublod]", obcrf)ejfi|d); (Baupc=Da(i)Iu&e.

S. 27, 3. 1: bic Brüber 5ri^ (geb. 1780) unb (Etjriltian

(geb. 1782), Söf]ne Don (Boett)es 3u9enbfrcunb £)ieroni}mus

Peter Sdjiojfer.

S. 29, 3. 18 D. u. „VOix jinb gcftcrn", 3. 10 d. u. „freute

jinb's aäit (Tage". Der IDiberfprud) ift Ieid)t 3u erklären:

Bettina f)atte f)ier ^wii 3eitUd) entfernte Dorlagen, aus

benen fic bie Stellen unbekümmert aneinanberreif)tc.

S. 31, 3. 7. RTaria, geb. Sdjröber, feit 1803 mit

6eorge, bem älteften Sof]ne ITIajimilianens, Dermäblt. —
3. 13. f^arpcggc =Arpeggio. — 3. 3 d. u. „IDic ift

Itatur fo f)oIb unb gut, bie m\d\ am Bufcn {)ält!"

— aus (Boetljes £icb „fluf bem See".

S. 34, 3. 9. ©berrab, jenfeits bes ITTains, auf bem

IDegc oon 5'^an^furt nad) ©ffenbad).

S. 37, 3. 10. „in bie offnen flrmc" oon mir; .4 unb B:

„in bic offne Hrmc".

S, 38, 3. 9. „mit if)ren Reffs" oon mir; A unb B:

„mit iljrem Reffs". Reff = üraggcftctl (ogl. ,,Did)tung unb

EDabrbeit", tDcim.rflusg. Bb. 29, S. 131,2). — 3. 14 n. u.

Rtelindjen, aud] tTlelinc: bie jüngfte Sd)CDeftcr Bettinas,

geb. 1788.

S. 46, 3. 10 ff.
— fiel) unten S. 105, 3. 8 ff.

— 3. 11 v. u.

,,bie Siebenberg": Siebengebirge im IDcftcrrDalb.

S. 47, 3. 4 D. u. Rlori^ d. Bctfjmann, Bonkicr in

Frankfurt, mit ber S^ctu Rat fonjof]! roic mit ber 5öTniIie

Brentano befreunbet.

S. 49, 3. 12. 5r«u Don Stael bciud]te im 3uni 1808 3um
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3tDcitcnmal IDcimat; ®octf)c roeiltc bamals in Karlsbaö.

fluguft IDilficIm Sdjieger, feit 1804 Begleiter öer Stael unö

(Er3ief)cr ifjrct Söljnc.

S. 53, 3. 14 D. u. — ogl. 3U S. 193.

S. 54, 5. 5. H)ic oertraut Bettinen öie (5eöid)tc ©oettjes

roaren, gcf)t aud) öaraus tjcroor, öa^ jic jic meijtens aus

öcm (Bcöäd)tnis 3iticrt; öer le^tc Ders lautet bei (Boetbe:

„3l)r öcn fügten IDcibtaud) auf".

S. 58. „Sranfefurt, 7. (Oktober 1808": öie 5rau Rat roar

aber feit öcm 13. September tot! (Ein Bccoeis, roic rocnig

Bettina, oon öer inneren IDabrfjaftighcit ibres Bud^cs über=

3eugt, fid) um öie äu&crlid)cn TtTcrhrnalc öer cin3clncn StüAe

kümmerte.

S. 60, 3. 18 f.
— be3iebt firfi auf Bettinas 3rDeiten Befud)

in IDeimar, oom 1. bis 10. IXoDcmber 1807.

3u öem Beridjt über öie (Bünöeroöe fei folgenöes be=

merkt. Clemens Brentano fd)reibt im fluguft 1806 aus

f^eiöelberg an Arnim: „lDci§t Du, öafe öie ©ünöcroöe fid]

Dor örei IDodjcn (26. 3"li) 3U EDinkel auf einem (Bute öer

Serniere abenös am Rl]ein erftodjcn bat? 3d{ jcnöe Dir

tjiebet einen Brief Bcttinens, öer oicles Sd)öne

IjicrDon fagt. (Es ift Kreu3ers roegen, öicfer moUte fid)

fd]eiöen laffen unö fie heiraten, Dorber trennt fie fid] oon

allen 5re"nöen» mutterfelig allein, ftö^t felbft Bettinen 3U=

rüdi — Krcu3er roirö Ijier toökrank, unö im flugenbli*, öa

er jtcrbcn roill, lä^t er if)r feicriid} ankünöigen: er tocröc,

rocnn er aud) genefe, fie nid)t mef)r febcn, er babe in

öicfcn legten Stunöen feine Pf[id)t erkannt unö rDoIIc feine

(Battin bef)alten. llun ift er gencfen, nod) ift tf)m öie

nad)rid)t ocrborgcn — tDcId)cs (Benefen !" — (Er fd)Iic^t:

„Den Brief Bettinens, einer meiner liebften, fcnöc mir glcid)

3urüdi". Die IDortc, mit öenen Clemens öcn Brief Bettinens

an Arnim fcnöct, legen naf)c an3unehmcn, öaß er äbnlid] wie

unfcv Berid)t eine ausführlid)c Sd)ilöerung öer üorgcfd)id)tc
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öcr (Bün6croöc=€ragööie, toie fie Bettinc miterlebt l)atte, ent=

F)ielt: jonft roüröe Clemens öcm 5rcunöe nidjt nod) befonbers

6ic äußeren ©efd)ef|niffc mclöcn. 3cner Brief i\at jpäter Bet=

tincn sroeifellos gleid) öen übrigen, an (Elcmcns gcrid)tetcn,

Dorgcicgcn, unb aus it)m Ijat fic ruof)! für unfern tCejt roie für

öic übereinftimmcnöen Partien bes (Bünbcrobe=Bud)es ge=

fdjöpft. — Die (Beftalt ber 5rcunbin blieb Bettinen lange Icben=

big; als jie im fluguft 1810 (BoetF)e in Cepli^ bejud)te, bilbetc

©ünberobe bas i^aupttljema ber Unterfjaltung; fiel)c (Boetl^es

2agcbud)eintragung oom 11. flugujt 1810: „ITIit Bettinen

im park fpa3teren. Umjtänblidjc (Er3äf)Iung üon ibrem X)tx-

f)ältnis 3U SJ^öuIein (Bünberobe. dl^araftter bicjes mer&=

roürbigen ITTäbcfiens unb dob." — Bei ber jpötcren ©eftal=

tung bes Bcridjtes Ijatte Bettina ben 5üi^ftcn pü&Icr als

£c|er im ©eiftc. Sic fdjrcibt an püdtler im I^erbft 1833:

„ . . . unb l\ab eine Cuft im f}er3en gel]abt, mit tEränen

gemijdjt, unb ba mar id) grabe geeignet, bie ©efdjidjtc ber

©ünbcrobc roiebcr auf3unel)men, bie l\ab icf) t)eutc nadjt

becnbct, au§er ba% id{ ibre Briefe nodj nid)t eingefd)altet

l\abt . .
." So xDurbe bcnn aus bem urjprünglidjen (Begcn=

toortsbrief an bie S^au Rat eine rüdifdjauenbe (Er3äblung

für btn 5rciinb : bicfer roirb fd)He^Iid) birefet angerebet,

roä{)renb jener als einer brittcn pcrjon gebad)t roirb.

S. 62, 3. 10 ff. (Eine äf)nlid)c Sd)ilberung ber ®eftalt

ber 5rcunbin, in gereimten tErodjäen, gibt Bettina in ber

„(Bünberobe" (3nfcl=flusg. Bb. I, S. 81 ff.).
— 3. 7 d. u.

„in bie Cuft" nad) A unb E; B: „in ber Cuft".

S. 63, 3. 10 ff. Don ben crfunbenen Reifeabenteuern

cr3äf)It Bettine meljreres in ber „6ünberobe" (3nfcI=Husg.

Bb. I, S. 306 ff.).

S. 71, 3. 1. 5riebridj (Lxtu^^x, ber p{)iIoIoge, 1771 gc=

boren, Ijatte fd)on in Rlarburg neben Sacigni], bem RedjtS:

tjijtorifter, 3u ben nädjjten Si^^unben Clemens Brentanos

gel)ört. Seit Srül^jal^r 1804 roar er profeffor in i^cibcU
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bcrg, unb f)ier lernte er im Sommer öesfclbcn 3a^'^£S burd)

Brentano öie 3U Bejud} itjrcr 5tcun6in, öer ®attin 6es 5[t)co=

logen Daub, in £^eiöclberg rocifcnöc Did]terin kennen, öcrcn

crjte pocficn („®eöid]tc unö pt)antajicn Don tEian") feur3

Dorther erfd]icncn tnarcn. Der crtoäljnte Daub gab 3u=

jammen mit drcußcr öie 5citf(f)rift „Stubicn" fjcraus, in

beren erftem Banbc (Bünbcrobes Dramen „Ubobla" unb

„ITTagic unb Sd)idijal" erfd)ienen; er war es aud), ber

jpäter Karoline oon (rrcu3ers Cosfagung 3U cerftänbigcn

fjattc.

S. 72, 3. 10: tDiIf)eIm tton dür&fjcim, Sofjn £ilis, ber

einfügen Braut 6oetI)es unb fpäteren (Battin bcs Stra^burger

Bankiers Bernfjarb Don iEürd?{)eim.

S. 75, 3. 5 ff. Sanigni) t)attc 1804 Bettinas ältere Sdjroefter

6unbel get)eiratet, voax bann auf Rcijen unb lief)rte 3um

IDintcr 1805/6 roieber nad) ITTarburg 3urüdj, roobin it)m

Bcttinc 3ujammen mit it)rer jüngeren Sd^njcjtcr meline folgte.

Aus bicfcr 3eit fjat jidj ein ©riginalbrief Bettinas an bic

(Bünbcrobe crljalten, ber bie ITTarburgcr S3enerie, roie jic bier

gemalt ift, bestätigt. 3d) 3iticre baraus nad) bem oon Cubroig

(Beiger publisierten ttefte: „ . . . roenn Du {)ier oon meinem

alten 5cftungsturme f)erabfel)en hönntejt, bejfcn flnfidjt com

5elbberg begren3t ift unb bcn id) alle flbenb nad) Sonncn=

Untergang gan3 allein befteigc . . ." „Don unferer lDoI)nung

roill id) Dir aud) etroas fagcn, ITTcIine unb id) f)aben ein fcl)r

fd)önes Sd)Iaf3immer, ix)c[d)cs glcid)cr (Zrbc mit bem baran=

fto^cnben (Barten ift unb in aield)cm gcrabe eine £)ed?e bid)t

Dor bcn 5enftern [)ergel)t, aus bem Sd)Iaf3immcr gcl)t man in

bas, lüorin roir lernen, n)eld)es aber pon einem boben Berge

bic flusfid(t über bic Stabt ins rocitc, vocitc 5c'*> ^at, gelt Du,

|cf)r fd)ön ! . .
." €in anbercr, mit unferem ?Ecjte fid) bc»

rüf)renbcr Brief Bettinas aus llTarburg (an dlaubine d. piau=

ta3) ift Don (Dcbihe (Paläftra, 41, S. 9 ff.) publi3iert loorbcn.

Dgl. aud) „(Bünberobc", 3nfcI=Husgabe Bb. II, S. 72 ff.
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S. 76, 3. 1 1 ff. D. u. 3u öer nä(f|tlid)cn tEurmbcjteigung

Dcrgleicf)c öie äf)nli(i}c Sd)iI6erung in 6er „(Bünöcrobc" (3njcl=

Husg. Bö. II, S. 110 unten Ms S. 112).

S. 77, 3. 1 D. u. un6 S. 78, 3. 1 ff. Der Brief Karo=

linens, jum (Eeil gleicf)lautcnb, in „(Bünberobe", 3njel=flusg.

Bb. II, S. 149 f.

S. 78, 3. 19 ff. Creußers Befud) bei Saoigni] fanb Anfang

flpril 1806 ftatt. Auf bie folgenbe Sjene beutet rool)l bie

Stelle in (Ereußers Brief an Karoline (com 23. 3u"i) h^^'

„Scitbem id) fic (Bettina) einmal in ITTarburg in SaDigni)s

Stube f)ereintretcn fal), jeitbem ijt es aus 3roifd)cn uns."

(Ireu3er tja^te fcitljer öie Bettina. (Er Ijielt Karolinen immer

roieber if)ren oertrauten Umgang mit Bettina cor, bis jie jid)

cnölid) iljm 3ulicb entfdjlo^, biefer bie alte 5reunb|d)aft auf=

3ufagcn. Da^ il]r ber Scfjritt nidjt Ieid)t kam, 3eugen rool)l

aud] <Ireu3ers IDorte in bem angefül)rten Brief: „Da& bas

IDeincn ber Bettina Dir |d}mer3lid) roar, begreife id}, unb

id| fül^le, roie id} üeranlaffung bin." (Siet)e (E. Rof}be,

5riebrid} (Ereu3er unb Karoline d. (Bünberobe, S. 109 f.)
—

3. 8 D. u. SopI}ie: fo I}ie& (Ereu3crs (Battin.

S. 80, 3. 13: „näd|ten" bei Bettina in ber Bebeu=

tung: näd}tens. — t7ier jei nod} ber Ic^te Brief Bettinas an

®ünbcrobe, nad} DoIl3ogenem Brud} im 3""^ 1806 ge|d}rie=

ben, mitgeteilt, rueil er fid} 3um Seil mit ber Stelle über

(BoetI}es ITIutter (3. 13 ff.) bcdjt; Z. (Beiger I}at if}n 1895,

faljd} batiert, publi3iert („Karoline Don (Bünberobe unb

if}re Sreunbe", S. 159 ff.).

5tanftfurt

3d} I}ätte gern, ba^ Du ber (Bered}tigfeeit unb unjerer alten

flnf}ängIid}Jteit 3ulieb mir nod} eine Dicrteljtunbe gönnteft,

f}eut ober morgen; es ift nid}t, um 3u Ftlagcn, nod} um
isiebcr ein3ulcn{?en. Beibes roürbe Dir geroi^ 3urDiöer fein,

unb Don mir ift es aud} roeit entfernt. Denn id} fül}lc beut:



flnmcrftungen ju Seite 76—80 öcs (Jrftcn (Teiles 251

lid}, öa^ nad) bicfcm oerlc^tcn Dcrtraucn bei mir öic

Srcuöc, öie Beredinung meines Cebcns nid)t metjr auf Didj

an&ommen toirö toic cfjcmals, unö txKis nid)t aus £}cr3ens=

grunb, toas nid)t gan3 roeröen feann, foll gar nid)t fein.

3nöcfjen fül]le id] immer nod), öafe Du flnjprüd]e auf

meine Danhbarficit mad)en hannjt, obfd]on fic Dir roenig

nü^cn kann. 3d) fjabc mand]es, roas id) nid]t für Did)

Derloren möd]te gef]en laffen, öies alles f)at ja audj nid]ts

mit unjerem 3errütteten Derljältnis gemein, id] toill aud}

öaöurd) nidjt roieber anknüpfen, toal^rtjaftig nid)t ! im

(Begcnteil, öiefe Ruinen (größer unö I)errlid)er, als

Du Dielleidjt benkjt) in meinem Ceben finb mir un=

gemein lieb, un6 iDcnn idj an (Boetl]es IDanbrer öabci

benfec, fo roirö mir gan3 rooljl un6 leid)t babci, id) Derjtcl]'

if)n bann breifad).

3d) l)abe mir ftatt Deiner öie Rätin (Boetlie 3ur 5teun=

bin gcrDäl)lt, es ijt freilid) loas gan3 anbers, aber es Hegt

roas im f)intergrunbe babei, roas mid) jelig mad)t, bic

3ugenbgefd)id)te il)res Soljnes fliegt loie küMenber (Eau

Don it)rcn mütterlid)en Cippcn in mein brcnnenb I}er3,

unb l)ierburd) lern id) bie 3u9cnb anid)aucn, unö l)ierburd)

lern id), bog feine 3ugenö allein mid) erfüllen follte, eben

öcsiDegcn aud) mad)e id) keine flnjprüdie mebr auf Did).

Du i\a\t 3ur dloöin*) gcfagt, id) roügtc, roarum Du

Did) mit mir cnt3n)eit l)ätteit. 3d\ iBcig es aber nid)t,

unö id) öenke, Du toirft es billig finöcn, meine 5ragcn

barüber 3U beantujorten, nid)t um Did], fonbern um mid)

3U berid)tigcn. 3d] l)abe bis jetjt geglaubt, bcr (Ircn3er

l\ab etwas gegen mid), ober bic Scroiercs l)ätten mir

bie Suppe Der|al3cn; es fei öcm allen nun, roie il)m mollo,

id) Derfprcd)e Dir, mid) nid)t tueigbrenncn 3U loollcn, tote

) Die gemeinsame Jreunöin beitwr, (Elaubine piauta3 ; eben(o öie roeiter

genannten Paula unb dfiarlottc Scroi^rc. Bei bcn SeroiCres xoar bann
Karoiine einen IKonat {pdter in IDinfel, mo öie KataftTopt)e erfolgte.
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Du DicIIeid)! bcnftjt, ober Dir üortoürfe 3U madien, erlaub

alfo, was id) foröcrn ftann.

tDenn mir mein S^eunö öas ITlejjer an öie Kcl^Ie gc=

fc^t t)ätte, unö id) I)ättc fo oicle Beroeife feiner £iebc, jo

frcunöli(i)c, jo aufridjtige Briefe Don ibm in fiänben ge=

I)abt, id) tDürbc if)m bcnnod) getraut I)aben. "Die Briefe

mu|t Du mir toieber geben, öenn Du feömmjt mir falfd)

cor, fo lang Du jic beft^eft, aud) leg id) einen tDert

öarauf, id) l)abe mein f^er3 I)inein gefd)rieben.

Bettine Brentano

S. 81, 5. 13 D. u. ®ci)enf)eim: Bettinas treue (Erinne=

rung jd)rDanlttc t)icr, |o ]^i^tt fie öcnn in E ftatt (Beifenl)eim:

„Tltittclt)cim" (etroas öftlid) Don tDinftel); nad) il)rer

Sdiroägerin lEoni (jicf) oben 3U S. 22) ITTitteilung folt es aber

(Eltüille geroefen fein, was ju 6er oon Bettina gefd)ilöcrten

Rt)einfabrt (S. 82 unten) am folgenden tlage beffer pafet.

Das f)aus in HHnftel löar bamals öurd) bie S^niilic Brentano

noii nidit in Beft^ genommen roorbcn.

BriefrDcd}feI mit ©oetI)e

S. 86. Hls motte ©oetf)es Sonett „(Epod)e".

S. 87 ff. Dgl. im flnl)ang ITr. 3. — Der Brief, !)icr um einen

nXonat jurü&baticrt, roar 3tDeifcnos ber erftc, ben Bettina

an (Boetbe fd)rieb; fd)on ber (Eingang betocift es. S^au Rat

jd)reibt an (BoetI)es Srau am 19. ITXai: „f}irbet) kommt

ein Briefelein Don ber feieinen Brentano — I)iraus

ift 3U feben, bafe Sie nod) in frembten Canben fid) berum

treibt — aud) beroei^en bie flusbrüdie ibres Sd)reibens

— mcl)r nric ein flloabetf), roie es it)r bei) (Eud) gefallen

I)at — auf il)re münblid)e Relation cerlangt mid) erftaunlid)"

ufu). TRan t)at baraus gejdjloffen, unferem Brief fei ein früf)C:

rer, jenes „Briefelein", oorausgegangen. Aber natürlid) I)an=

belt es \xäi bei ber ITtelbung ber $vau Rat um einen an
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fie gend)tctcn hur3en Beriefet öcr Bettina über öen Befud)

in XDeimar, öer öie Stau Hat nad) öer münöUdjen Relation

erjt rcd)t begierig madjt. (Boetlje aber i\at jenes toobl in

I]öd]jten flusbrücfecn öer Begeisterung gehaltenes „Briefelein"

nid]t bcbagt; er fdjreibt aus ^ena an (Il]ri|tiane am 24. UTai

1807: „Der ITtuttcr Brief \)at midj rocit mcfjr erbaut als öer

Brief oon Bettinen. Diefe wenigen 3eilen baben il]r mcl}r

bet) mir ge)d|aöet, als Deine unö IDielanös flfterreöen. IDic

6as 3ujammenl)ängt, aus3ulegen, öaju roüröc id) oiclc IDortc

braudjen."

S. 88, 3. 11: Die Kofetoorte ruieöerholen jid] bann im

X. (Boetbefdjen Sonett („Sie kann nid]t enöcn"), too jie gleid):

falls unterjtridjen jinö; ogl. unten S. 133 f.
— 3. 4 v. u.

„3m flrm öer Ciebe rul)t fidj's roohl .
." aus ff. W. $

Uelzens „£ieöd]en oon öer Ruhe" ((5eöid)tc, I, Bremen

1795, S. 68).

S. 91, 3. 2 ff. 5rau Rat im Brief com 18. September 1807

an il}rcn Sohn : „Betinc Brentano ift über öie (Erlaubnis

öir 3utDeilcn ein plättgcn 3u |d]idien 3u öörfen ent3ÜdJt —
antiDorten folt öu nid)t — öas bcgere Sie nid}t — Öa3u

roärc Sie 3u gering — beläjtigen roolle Sie öid) aud) nidjt

— nur jel^r feiten — ein lUann toie öu Ijätte größeres 3U

tl)un als an Sie 3U fdjrciben — Sic toollc öie flugenblidic

öie öer IladjtDelt unö öer (Etoigkeit gehörten nidjt an Sid]

reiben." — 3. 6 o. u. $. 3. ©all, öer phrcnologe. —
3. 5 D. u. Bettina fjatte Cuöroig (Eiedi im September 1806

in Sranfefurt kennen gelernt.
'

S. 94, 3. 5 ff.
— fiel] oben S. 72, 3. 10 ff-

S. 99, 3. 10: „Poetc ein vom" A; B tjat: „Poct ein oon".

S. 101, 3. 1 f. „So la^t mid] fdjeincn, bis idj rocröe . .
."

ntignons Cicö.

S. 104, 3. 4: D. 6erning, $ranhfurtcr Diplomat, treuer

f)ausfrcunö öer Sxau Rat, in öcrcn Briefen feiner oft gcöad)t

iDirö.
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S. 105 unten. Das So^genöe nad) öem jtDcitcn Bejud) in

IDeimar, 6en Bettina 3ujammcn mit Sauigni) unb ifjren

Sd)rDe|tcrn (Bunöcl unb ITTeline gemad)t t)at. — 3. 4 o. u.

3u 6cm ganjen Hbjdjnitt fiel)c öas (Boet{)efd)e Sonett auf

S. HO unb bie (Einleitung.

S. llOf. Die beiben Sonette l)at Bettina nad) ©riginalen

Dcröffcntlid)t, bie ifjr 6oetf)e gefanbt f)atte unb bie fid) nodj

f)cutc in il)rem Itadjlafje befinben; |ie meijen gegenüber ber

enbgültigen SajfunQ abn3eid)cnbe Cesarten auf („flbjdjieb"

:

D. 3; „ITlädjtiges Überrafdjen" : D. 5—7). Die Befdiaffen=

!)cit ber fjanbjdjrift bes flbjd)ieb=Sonettes mac^t es tDal)rjd)cin=

lid), ba^ Bettina bie erjte geroefen, bie bas (Bebidjt aus

(Boetljes i^anb empfing (f.
fjerman ©rimm, Beiträge jur

bt. Kulturgejd)id)tc, Berlin 1897, S. 178 ff.).

S. 113 ff. Der Brief beroegt fid) in ber DorjteIIungsfpI)ärc

ber (BoetI)ejd)en Sonette: Don einem „blauen Umfdjlag" bes

Briefes bes (Beliebten, n>ic I)ier 3. 11 d.U., fprid)t bas X. So=

nett (fiel] aud) Bb. II, S. 44, 3. 14 unb Bb. III, S. 76,

3. 16 f.), unb bie BibIiotI)eftsJ3ene auf S. 114 tneift ouf bas

IV. Sonett f)in: ogl. I)ier3U Bb. III, S. 151 f.
unb bie (Ein=

Icitung. tlrippels ibcale (Boetl^ebüfte, 1790 ausgefüljrt, be=

fanb jid) fd)on bamals auf ber tDeimarifd)en Bibliotljeft

(f. (Dtto pnioroer im Hnjeiger für beutfdjes Altertum u.

bt. Citt. 1898, S. 179 ff.).

S. 116, 3. 8: flud) Ijier ein Bilb aus ben Sonetten; öas

II. Sonett beginnt: „3m löeiten lUantel bis ans Kinn Der=

IjüIIct."

S. 117, 3. 2 D. u. „Marlborough s'en va-t-en guerre", bas

einjt roeitoerbreitete Spottlieb auf ben angeblidien 2ob öcs

t}cr3ogs non ITTarlborougl) bei lUalpIaquet, bejfen 6oetf)C in

öer jnjciten Römifd|en (Elegie gebenkt.

S. 118, 3. 10 D. u. „Du 5": t}er3og.

S. 119 f: Dgl. ben ©riginalbrief 5 im flnijang, roo biejer

tDeif)nad)tsbricf Dom 9. 3a"uar 1808 öaticrt ift. 6oetI)cs
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tlagcbud) Dom 3. 3<i""ar 1808: „Kam öie Sd]ad]tel von Bet=

tina Brentano mit öen IDcil]nad]tsgcjci)cnhcn." Dafe 6er

„ftleinc (If)rijtgott" 3U öcm Septemberöatum ntd)t palt,

mcrfttc Bettine crft jpäter unö überje^te in E: „truly a little

Divinity." — 3. 17 v. u. fluguft — (Boetf)es Soljn, geb.

1789. — 3. 15 D. u. $ric6r, tDilf). Riemer (1774—1845),

flugufts Celjrcr unö (Boetfjes Seftrctär.

S. 120, 3. 18. Srau Rat am 25. Desember 1807 an

(If)riftiane (Boetbc: „(Es überjd]idit Demoifelle ITtcIine Bren=

tano inliegenöes Käppgen ncbjt oielcn Ijerslidjen (Empfcl)=

lungcn." — 3. 20. 3ojcf Cuöcoig StoII (1778—1815), öjtcr«

reid^ijdjer Di(f)ter, f^erausgeber öer 3citf(f]rift „promettjcus",

in ber (BoetI)cs panöora suerjt er)d]ien; Bettina mar mit

it)m in (Boetljes f^auje 3ufammengctroffen. — Auf öiefen Brief,

6cr audj Riemers Dank in Sor^" eines Sonettes enttjielt

(jicljc S. 137 unten), besiefjen jid| öie 3eilen ber S^(^^

Rat an (Boettjc oom 15. 3anuar 1808: „Bcttinc ift cor

5reube au^er jid) über öeinen Brief, Sie brad)te mir ibn

im tEriumpf — aud) über f^errn Riemers Derje — IDeimar

ijt 3!}r l7immel — unb bic (Engel /: bas gan^c fiau^ gebort

6a3U : / fci)b 2l\x ! !

!"

S. 120, 3.9 D.U. A unb B: „(b. 17. September". Bettina

!)at in E btn Bud)jtaben, ber jid} toof)! infolge einer Der=

fd]reibung eingefdjlidjcn, fortgelaffen. So aud) f]ier: fübrt

bod] ber Brief nad] 5ran^f"r*-

S. 121, 3. 12 D. u. „unb gcfd)müdit" nad) 4 unb ^ (and

adorned with themi; B: ,,gejd)müdit".

S. 122, 3. 8 D. u. Römifd]cs fjaus: bie Sommerrejiöen3

bcs f)cr3ogs im IDeimarijdien parft.

S. 123, 3. 17. ®oetf)es Briefe an feine ITluttcr aus jener

3cit fjaben jid), toie oben ertDäf)nt, nid)t erf]altcn; ba|3 er in

if)ncn aber aud) Bettinas gcbad)te, ijt aus einer gelegentlid)en

Äußerung ber S^'^^ R^t 3U cntnebmen; am 3. 3"ni 1808 an

6octl)c: „Bettina ijt im Rl)eingau, Sie joll aber alles öas
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gute, 6as öu oon itir gejd]ricbcn bajt, treulid) erfabren."— Der

folgenöe Brief ijt eine nad)träglid)e fluflöiung 6es IX. Sonet=

tcs, nadjbem bicfes, gleid] 6en Sonetten IV unb VII, urfprüng=

lid) aus einem Briefe Bettinas entjtanöen toar, öer ilir

fpäter nid]t mebr 3ugängUd) mar; ogl. öie (Einleitung.

S. 124 unten. Bettina 3itiert l)ier tuie im folgenbcn nacf]

ber „ausgäbe le^ter i^anb", Tübingen 1827—1831.

S. 125, 3, 9 ff. Dgl. Bb. II, S. 164 unten.

S. 126, 3. 9 ff. Bettinas Senbung roar roofjl ein Brief

®octI)es Dorausgcgangen, ber iljr oon feinen Bemübungen um

bic Sdjaffung einer Kapelle für regelmäßige probu&tionen

in feinem E^aufe er3äl)lte. 3m 3ult 1807 batte fid) (Boetlje

besEDcgcn an 3elter gen>enbct, unb i{]n um Sufenbung oicr:

jtimmiger (Befänge gebeten; je^t im IDinter, ba bas feieine

©rdjefter 3U roirfeen begonnen, erbat er fid) roobl aud) Bet=

tinas Dienjte. Dgl. „Hnnalen" (®oetI)c-s IDerfec, 3ub-=^"sg.

Bb. 30, S. 229, 247 unb 253).

S. 129, 3. 9 ff. Dgl. ,,$rüMtngsferan3", Steigs HeubruÄ

S. 76 unten unb „(Bünberobc", 3niel=flusg. Bb. II, S. 226.

S. 130, 5. 8ff. 5rau Rat an (Boetbe am 15. 3anu« 1808:

„ . . . . bas üolÄ 3srabel 3U beufd) bie 3"öen finb an il)rem

nicfias ettüas irre geroorben. Unfer gnäbigftcr Surft Primas

erlaubte il]nen 3um Hnfang Seiner Regierung bie Spa^ir=

gänge cor ben Q^boren mit ben ilbrijten gemeinfd^aftUd)

3u gebraud]en — ba bilbeten jie fid) nun ein bas es immer

roeiter gel)cn mürbe unb jie fal)en bie (EI)ore bes neuen ^^xu^

falems fid) öffnen — aber ba feam bei) Darrentrapp unb

IDenner etroas bebruc&tes ebraus bas bem neuen 3erufalem

gar md)t äl)nlete unb fic ftu^ig mad)te — Heue Stäbtig =

fecit unb Sd)u^ = ®rbnung ber 5randifurtl)er 3uöen =

fd)aft — ein roabres UTeifteritü* in feiner Hrt. Bet) (Be=

Iegenl)eit fd)i(fee id) bir es — nun feommen allerlei) (Bpu

gramen in Umlauf — rotzig finb jie, ob aber alles Don il)nen

feommt ijt nod) bic $xaQi . .
." Die „Ileuc Stättigfeeits= unb
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S(f)u^or6nung", aus „Paris, 30. IToDembcr 1807" baticrt,

cntfjielt öic von Dalberg öen 5tanftfurter 3"^^" erteilte

Dcrfajfung; fie bradite nidjt öic oon bcn ^^b^n crrcartetc

(BleidjjtcIIung mit öen übrigen Bürgern unö rief eine meit=

läufige Dishujjion l)erDor, in öic auä\ öer öamalige Stuöiojus

Börne mit einer längeren, er|t 1890 (oon (BottUeb Sd)napper=

flrnöt) publi3icrten Sd)rift eingreifen loollte. — 3. 14:

3uöeninftitut — öas 1804 3U 5r<inkfurt gegrünöcte

„pf)iIantropinum" 3ur f^ebung öer 3"öc"- — 3u öem Brief

(Boctt)es ngl. öas com 24. S^^i^iifli^ öaticrte Original Hr. 6

im flnf)ang.

S. 131 ff. llad) R. Steigs ITTitteilung (in öen ITeucn

£7eiöclberger 3'if)i^öüd)ern, Bö. 11, S. 191) befinöet jidj

in Bettinos ITad)laö eine ©riginaloorlagc 3U öiejcm Briefe,

mit öen gleictjen IDortcn beginnenö: „TDcr örau^en auf öer

Q^aunusjpi^e . .
." Der Brief entf]ält öie folgenöe llad)=

fdjrift, öic jid) auf 5^- Sdjicgels Rc3enfion öer crften (Iotta=

f(f)cn Husgabc oon (Boetbes IDcrhcn bc3icf}t:

„5ricörid) Sd)lcgel roirö ©oetljcs IDerke in öer

f^ciöclbcrger £itteratur:3eitung rcjcnficrcn.

f^at öod) öer tDoIf öen £7irtcn enölid) jelbft

frefjen roollen."

S. 133, 3. 4ff. Dgl. (Boetf)cs Brief an Sopl^ic Ca Rod)e,

5rankfurt 23. Dc3ember 1774: „H^eut krieg icf) ein (Erenu

plar tDcrtt)er 3urüd?, öas id) umgelief)cn I)attc, öas oon

einem toicöer an anöre n>ar gegeben rooröcn unö jietjc.

Dorn auf öas tDcifee Blatt ijt gcfdirieben: Tals Toi Jean

Jaques ils ne te comprendront point! —
" Das IDort

aus Rouffeaus „Emile"; aud) im „3Iius pampl^ilius", Banö

II, S. 178 kommt Bettina öarauf 3urüdi.

S. 134, 3. 3 D. u. „roarjt" nad) A; B: „rDÖrjt".

S. 137. 5u öen Befud)en öer medjlcnburgijdjcn prin3en

unö prin3ejjinen bei 5rau Rat ogl. öercn Brief an (Boctije

Dom 19. fluguft 1806, IIadifd)rift.

I 6oet{)es Briefroedilel mit einem Klnbc 17
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S. 138, 3. 1. Riemers Sonett als Danh für Bettinas

Bcjdierung (|icl}C S. 119, 5. 15 d. u.); Reinf)oI6 Steig I)at

CS aus Bettinas Itadjiag im 3«^rbud) bes Si^^icn Dcutfd)cn

fjod)jtifts 3U Sranhfurt a. HI. 1904 (S. 346 f.)
abgcbru&t.

3u öcm bist)er nid)t publi3iertcn ©riginalbrief lautet öie

Stelle naci) Steigs IHitteilung:

„Riemers Sonett liradjt wie neue Sot]ien, Rönnt

id) reimen, id) roollt itjn jo ocr3äumcn mit Reim,

ba^ Riemer nie öurdj&önnte."

S. 139, 3. 4 V. u. „regt" oon mir; A unb B „regte".

S. 140, 3. 3: |ici)c S. 153 unb bie Hnmerkung l]ie3u. —
5. 14 ff.

Rcinl)olb Steig, ber bie Publikation ber Korrefpon=

ben3 3rDijd)en Bettina unb Arnim Dorbereitet, beridjtet, ba^

barin bie (Eeilnal)mc ber $xau Rat an SaDigni}s ©eburts=

tagsfeicr (21. 5el"^"cir) „faft mit bcnfclbcn IDorten roie im

gcbrucfeten Briefroedijel" gejd)ilbert rocrbc (Dt. Runbfd)au,

Bb. 72, S. 271).

S. 141, 3. 14 D. u. Hugujt (Boetl^e reifte Anfang flpril

1808 über Sr^in^fui^t nad) Ejeibelbcrg jur Unioerfität. —
3. 11 0. u. Röbcll)cim in ber nädjften Umgebung oon

5rankfurt.

S. 142, 3. 12 ff. D. u. ©oetl)es tEagebud} oom 1. flpril 1808:

„Senbung Don 5i^inltfurt mit Drudif(f)riften ber 3iiben." —
„Sulamitl), eine 3eitjd)rift 3ur Beförberung ber Kultur

unb I^umanität unter ber iübijdjen Ration", f)erausg. oon

t>. 5i^änfeel (Bb. I 3ujammen mit tDolf), £eip3ig unb Dcjfau

1806 ff. Die (Oben an Dolberg in Bb. II (1808).

S. 143, 3. 4: Sf^urn unb (Eajisjdics Palais — Re}iben3 bes

Primas.

S. 144. ögl. im flnljang Brief Rr. 7. — 3. 6 o. u. Der

„Braunfd)tDeigifd)e 3uöenl)eilanb" : 3sracl 3acobfon (1768

bis 1828), Dorltämpfer für bie (Eman3ipation ber 3uben in

Dcut)d)lanb, ocröffentlid)te unmittelbar nad) bem (Erfd)einen

ber Dalbcrgfd)en Dcrorbnung eine „ltntcrtl)ämgfte Dorjtcl=
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lung an Seine £iot)eit öcn Sürjt Primas 6er R{|einijd]en

donfööeration über f}öcf)itöe)fen neue Stättigheits= unö

Sdiu^orbnung für bie 3ubenid)aft in 5ranftfurt a. ITT. Dom

(5cl)eimen 5inan3ratf) 3sracl 3acof'iof)n. Braunjd)rDeig 1808,

bei Dietoeg." — 5. 2 o. n. 3o{ef Srans ITIoIitor (1779 bis

1860), jpäter als dfjeojopl^ begannt, roar jcit 1806 3uerjt

üorjtanö, f)ierauf (bis in öic 3roan3iger 3abre) £ef)rcr an

6cm S. 150 ertDäbnten „3u6eninitilut". 3m 3abre 1808

Dcröffcntlid]tc er 6ie Scl]rift „Über bürgerlid)c (Zr3iel]ung, mit

Rüdi|i(i)t auf 6ic ©rganijation öcs jüöijdjen Sdiulrocfens in

Sranftfurt", auf 6ic jid| rool}! ©oetljes Äußerung S. 150,

5. 2 be3iebt.

S. 148. 3n Bettinas nad)Iafe 3U IDiepcrsborf Jollen fid)

mcljrcrc (Driginalbricfc an Cbriftiane befin6cn. — Das S^\i

beim Sürjt^primas (5. 14) criDöbnt aud) $vau Rat in i{)rcm

Beridjtc über öes dnfiels flufentf)alt in 5i^<in^f"i^t : f.
öen

Brief oom 22. flpril 1808 (Köjters Ausgabe: Bö. II, S. 179).

S. 149. Dgl. im flnfjang Hr. 8. — ©oetbes Sagebud) oom

19. flpril 1808: „Kam ein KIciö Don Bcttine Brentano an

mit ocrjdjieöcnen Slugfdjriften. ©egen)d)rift gegen 3af0^=

Jon." Die anonnme 6egenfd)rift gegen 3acotfo" (5. lOff. v.

u.): „Bemerkungen über öes ficrrn (Beb. 5inan3ratbes 35rael

3acob|ot)n untertbänigftc Dorjtelluny" ujro. 1808, Si^anftfi'^t

a. m., bei üarrentrapp.

S. 150. UHe mir Direktor d. Rulanö freunölidjjt mit=

teilt, bcfinöet jid) öas Didjterbilö nidit meliv im (Boctljeljaus.

Da^ es aber oon Bettina gefanöt rooröcn ift, bc3eugt öer

©riginalbricf 10 im flnbang. — Unten: „Sinö's nidjt

öieje . .
." niüler TRülIers £icö „Solöatenab)diicö"

:

fjeute jdjeiö' id], Ijeute roanör' idi,

Keine Seele n>eint um mid).

Sinö's nid]t öicfc, finö's öod) anöre,

Die öa trauern, rocnn idi luanöre:

I^olöer Sdia^, idi öcnh' an öidi.

17*
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S. 151, 3. 14 0. u. ögl. „(Bünberoöe", 3njcl=flusgabe

Bö. 2, S. 80.

S. 152. 5um legten Hbja^ (3. 8 ff. v. u.) ngl. öen

©riginalbrief 9 im flnl^ang.

S. 153: Sonett V „XDadjstum". Die (Driginalf)anöfd)rift,

tDcIdje THinna f}cr3lieb bi\a^ (mit öer Cesart „30) ftnice

nur Dor öeinem..." ufro, im legten Ders), trägt öas Datum:

„D. 13. Dec. 1807. mitternad)t".

S. 154. „flm 20. lUai": ba^ Bettina um öicfe 3eit am

Rljein ijt, beftätigt öie 5rau Rat; fie fd)reibt am 3. 3"ni

nad) IDcimor: „Bettina ijt im Rf)eingau, bie (Brü^e muffen

alfo raarten, bis Sie roiebcrfeommt." — 3. 2 o. u. „Scclen =

oerliäufer": ein leidjt umfd)Iagenöer KIo^{iat)n.

S. 156, 3. 9 o. u. „ausgefd)Iafnem" nad) A; B:

„eingefdjiafncm".

S. 158. 3u öen bciben legten flbfä^en bcs Briefes Der=

glcid)e im Hnl)ang ITr. 9 (flbfa^ 2 unb Sd)Iu|), öatiert:

IDcimar, 4. RTai) 1808; fief) aud) oben S. 152 gegen (Enöc. —
6oct^c toeilt feit bem 15. ITtai in Karlsbab.

S. 160, 3. 11 D. u. Sd)Io& r)oriratI)s (Bettina fd)reibt

aud): „üollra^") oberf)aIb XDinfiel.

S. 165, 3. 13: „belilctben" oon mir; A unb B I)aben

f)ier roie an meljrercn Stellen in Bb. II unb III: „bi^

gleiten", fjingegcn E: clothe.

S. 167, 3. 8 D. u. 3"gelf}cimer Hu jenfeits bes RI)eins.

S. 168, 3. 6: ITiklas t)ogt, ber ^iftoriker unb Diplomat

(1756—1836), einer ber älteren Si^eunöe Bettinas, bcfon=

bcrs in ber „(Bünberobe" oft genannt.

S. 170, 3. 15: „burd) ben gorbifd)cn Knoten" — ogl.

S. 163, 3. 12 0. XI.

S. 171, 3. 11 ff. o. u. ©. D. £ocper fal) bas (Original

biefes Briefes, bas oom 20. 3uni baticrt iJt. Der Anfang

lautet bort:
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„IDarft Du jdjon auf 6cm Rod)usberg? — er fjat

in öcr Sc^iic eine fonöerbare 6eftalt, rote joll

id) CS Dir bcjdjrcifaen? — jo, als toenn man
tf)n gern bcfül)Ien, jtrcidjcln mödjtc. IDenn 6ie

Kapelle, öic auf öer Spi^e liegt . .
." ufro. —

Rodjusbcrg bei Bingen.

S. 174, 3. 1. Da^ (Boctl)e Bettinen bei il^rem erjten Bejud]

einen Ring ge|d|cnftt Ijabe, bejeugt €Iemcns in einem Briefe

an Arnim (bei Steig, I, 218): es roar „eine jdjöne flntihe,

ein IDeib, öas jid) Dcrfd)[eiert." — Das DiDan=(5ebid)t

ijt, nad| öer f^anöjdirift, erjt am 17. September 1815 ent=

jtanöcn. Bettina felbft begrünöete if]re flnfprüdjc auf öic

(Beöid]te bes Dioans in öer folgenöen Stelle iljres bie Kritift

nteujebadjs beantroortenöcn Briefes: „U)as öcn Dioan an:

belangt, in öem ©oetfje öie Blüten öer £iebesbriefe ein=

legte, |o bejinnc man jid) auf öie Stelle im 3roeiten

Banö (S. 107), tuo er fcf|reibt: ,an meinem 5cn|tcr roadjjen

roof)lgepflegt eine flusroal)l 3icrlid)er auslänöi)d)er Pflan=

3cn; jeöc neue Blume unö Knojpc, öie mid) am früljcn

morgen empfängt, roirö abgejd)nitten unö nad) iröijdiem

(Bebraud) als (Dpfergras in Dein liebes Budj gelegt.' —
Später, in öemjelben 3^^^^ ]aQtc er mir in döpli^: ,id}

!)abe m\d\ mit Dir geflüd)tet, roo uns liciner al]nt unö

licincr finöen roirö, es i)t aber Deine I^eimat.' Damals uer.

jtanö id| iljn nid)t, erjt lange nad]l)er legte idj mir's aus,

öa§ er öamit öen Dioan meine, ,öer jidj als Kreis öreljt,

in öem öie Cieb als (Zentrum ftel)t' unö öer IDelt träu=

menö anöcutet, in roeldjen tiefoerjunlienen träumen in

anöern IDeltteilcn Ciebcnöe ein inniges Ccben miteinanöer

füljren — roeldjen liö{tlid]en IDein jie öa trinken — roie

tDeislicit gemein|am mit öiefem jie beraujd^t; unö roeil

öer Did]ter öicje Cicbe für öie diuigkcit nid]t aufgeben

roill, jo jteigt er, um il^r öort abermals 3U begegnen, jogar

ins paraöies, roas uns 3roar ferner liegt als I^inöojtan."
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S. 187, 5. 7: „5Iuten" nai\ Ä mb E; B: „5Iut".

— 5. 3 o. u. „Jpiciten", 3. 1 d. u. „umtan3tc", Don

mir nadj E; A unb B: „fpiclen", „umtan3t".

S. 188, 3. 11 f. D. u. Bettina an nTeujcbaci], jid) gegen

6cn öorrourf ber (Empfinbfom&eit ocrteibigenb : „Den Karpfen

bab id] nidjt losgekauft aus (Empfinbfamiteit, fonbern aus

Übermut, toeil id) in ber lladjt fo \i\o-n geträumt \\(xht

Don ©oetbe, öa^ mir ber (lag für einen ^^fttag galt, unb

tacil an 5e)ttagen (Befangene loskaufen fürjtlid) ift."

S. 193, 5. 8. Bettina ixiuröe nadi bem Q^obe ibrcr Kluttcr

in ber Klojtcrpenfion ju 5^^^^^^ er3ogen. HTit 13 3flf)rß"

I]eimge&ebrt, bielt fie fid) meift in (Dffenbad), bei ber

©ro^mutter Sopbie Ca Rodje, auf.

S. 196, 3. 3 D. u. „erft" A unb E\ fcl)lt in B.

S. 199, 3. 6 D. u. „am mitten Berg": mitt als Hbjc{{=

ÜD oft bei Bettina, aud) beim jungen ©oetfje.

S. 200, 3. 9: „feinem" oon mir; A unb B\ „feinen".

S. 201, 3. 14: „Axur re d'Ormus" ron Salicri, Bettinas

Cicblingsoper (ogl. bcn ©riginalbrief an ©ünberobc bei

(Beiger, a. a. (D., S. 153 ff.).

S. 204, 3. 1 D. u. „mir" nad] A; B: „in mir".

S. 206. Dgl. ben (Driginalbrief 10 im Hnf)ang, batiert

Dom 22. 3iim.

S. 207, 3. 4 ff D. u. betreffen Arnim unb bejfen „3citung

für (Einfiebicr", bie feit Anfang flpril erfdjien unb (BoetI)cn

mit ber Bitte um Beiträge 3ugefanbt tourbe. — 3. 2 d. u.

„ber nifell]eimijd)e I^immel" — rool)! in f)inblidj auf

6örres' fluffa^ „Der geijörnte Siegfrieb unb bie nibc=

hingen", ber fid] burd) mef^rere I^eftc bin3og; aber aud)

anbre Beiträge atmeten norbijd)es Klima.

S. 208, 3. 9 D. u. jn Bab £aud)ftäbt bei iialle gaftierte

jäl^rlid) im Sommer bie IDeimarer ?Eruppc. — 3. 4 d. u.

5rau Rat an ibren Sol^n am 1. 3uU 1808: „Deinen Ciebcn

— freunblidjen Brief an Betinen fjabe 3{)r nod) nidjt können
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3ujtcllcn — Sic fährt roie ein 3rtoijd) bal6 ins Rtjeingau

— halb anöcrs roo l)crum — jobalö Sic hommt, joll 3I]r

öicjes (Blücfa toeröcn."

S. 209, 5. 16: |. Bö. III, S. 107 ff.

S. 210, 3. 5: Üumei3 (gejt. 1808), (Erfurter probjt, cinit

Ded-iant 3U St. Ccontjarö in 5'^anftfurt unö mit öcm Brcn=

tanofdjcn (Zf)cpaar jotoof)! als mit öcm jungen 6oetf)e bc=

frcunöct;
f.

Di(i]tung unö IDaf)rf]cit, Bud] 13.

S. 212, 3. 3: fief) oben S. 48 f.
— 5rau Rat jclbjt

mclöet if)rcm Sot)ne am 1. 3uli knapp: „S^au oon Staell

gcbof)rne Itedter roar fjicr." flusfüf)rlid]er äußerte fic il)rc

(Bcjinnungcn gegen öic Sdiriftitcllcrin nier '^ahxc Dorf)cr,

als jie nur mit ITtüfje einer 3ufammcnhunft entronnen roar:

„5rau Don Stael tft, toie id) f)örc, jc^t in IDcimar —
mid] t]at Sic gcöriidit als ircnn id) einen ITtüljlJtein am f^als

I^angcn fjöttc — id) ging 3l]r überall aus öcm tDcge, jd]Iug

alle (Bcfellfd)afften aus roo Sic roar unö atljmetc freier öa

Sic fort roar. IDas roill öic Srau mit mir?? 3d| Ijabe

in meinem Cebcn hein a.b.c.bud) gcid)riebcn unö audj in

3uftunft toirö mid) mein (Benins öaoor bciDabren" (an

6oetf)c, 13. I. 1804). — 3u 3. 14 d. u. ogt. $rau Rats Brief

an (Boctljc oom 24. 3iini 1803, aud) öic (Er3äl)lung bei

Bcttincn: „Dies Bud} gcljört öcm König" S. 19.

S. 215, 3. 1 D. u. (Bemeint ift: „De rinfiuence des

passions sur le bonheur des individus et des nations" (cr=

jdjicncn 1796). — „Don rocldjen" nad] A, roomit öcr

(Ecjt in E übcreinjtimmt; B: „von tt)eld)ctn".

S. 217, 5. 6 ff. Dgl. oben S. 31. — 3. 12 d. u. „Sd)ä=

fers Klagelicö", Stropljc 4: „Dodj alles ijt Iciöer ein Sraum".

S. 218, 3. 17 ff. Dgl. „5rül)lingshran3", Steigs ncu=

örucb S. 77.

S. 226. „(Cl)araöc": Bettina i\at öas (Beöid)t aieöcr in

öct öcutfdjcn nod) in öcr cngli|d]cn Ausgabe in Sonettenform

abgeörucfet; öaraus roic aus öcn fonjt nid]t überlieferten
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Ccsarten (3. 3: „IDejen" jtatt „Dinge"; 3. 5: „an f(J)ön

be|d)Ioffncn ^agcn" ftatt „in jung unb alten klagen") gef)t

IjcrDor, öa§ eine f]anöjd)riftlid)c Dorlage aud) I^icr Der=

tncrtet rourbc. Der Um|tanb, ba^ bie fluflöfung ber (I{]arabe

„Ejer3lieb" lautet, |d}Iie&t bie HXöglid)fieit ber Über}enbung

bes Sonettes feitens ®oetI)e natütlid) nidjt aus.

S. 229, 3. 18: „t) ei mb ringen" nad] A; B: „\\t\m-

bringc". — 3. 6 d. u. „TDoIhcn" dou mir nad) E:

clouds; A unb B I^aben: „tDelten".

S. 231, 3. 6: Dgl. S. 17, 3. 4 d. u. bis S. 20.

S. 233, 3. 18: iicf)c 3U S. 174, 3. 1.

S. 235, 3. 1: „in einen Sdjieier einroidielte" nad)

A; B: „in einem Sdjieier entioidjelte". — 3. 3 o. u. „Dei=

ucn Brief com 10." — ber tDiberfprud) &ef)rt in allen

Ausgaben roiebsr.

S. 237, 3, 15: „Streifen unb Blumen" nad) A, mit E
übcrcinftimmenb; B: „Streifen oon Blumen".














